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S)a8 SSebürfm« nad^ einet ^)oi)uläien, fdtifd^cn itnb

?babei tuo^Ifeilen ©io9ra:|)^ie Strt^ur ©t^o^en^auct« beflanb

fd^on lange. 3)ie toor^anbcnen ?eben«befd^teibungen nxncen

entttjebct veraltet unb unfritifc^, babei febr umfangreich unb

ju fad^lit^'gelebrt, ober nid^t frei ton Kenbena. 3)a8 braut^-

barfle SBcrf toar nodfi ©rifebad^« ©d^o^>en^auer«53iogra^^ic

mit ben öerjd^iebenen, öom Slutor bagu gelieferten ©rgän*

jungen. 2)er fe^t reic^baltige, t)^iIologifc^'^iflorifc^e 2l^:|>arat,

ber biefer S3iogra:|)bie beigefügt ijl, bie Slußbebnung bet

©arftellung auf getoiffe gragen, bie nur ben 6^)e3iaIfor|(^et

intereffteren, unb ^au^tfäc^lid^ ber gienilid^ l^o^e ^rci« ftnb

inbe« ber allgemeinen -Verbreitung aud^ bet letztgenannten

Schriften ^inberlid^ getoefen.

@8 fel^Itc nad^ n?ie öor an einem too^Ifeilcn, ^anblid^en

^om^enbium beS SBcrbegange« ©d^oijjen^auer« in gemein-

tjcrftänblit^er 2)ari!ettung, bie aud^ bie ©rgebniffe ber ncueflen

gorf^ung berücffid^tigte.

2)ic SBcröffenttid^ung einer fold^en S3iogra|)bic gcrabc in

ber Unii)erfal=53ibIiot^ef erfd^icn um fo me^r am ^latjc,

als in biefer (Sammlung bie S93er!c unb S3riefe ©d^o^eu-

haxm9, fottjie aud^ ein Seit feine« Uterarifd^en 9iad^laffe«

jum ctj^enmal toirflid^ te^fritifd^ herausgegeben toorbcn fmb.

3^ Dielen 2:aufenben ton (Sjcem^laren ^abcn bie ©dl^rif-

ten bes fo lange tertannten ^effimiflen in bet ettoä^ntcn

billigen 3IuSgabe Eingang bei aUtn ©ebilbeten gefunben.



4 JöioötQp'^ie ©(^openl^aucrÄ.

9Wan begann fld^ aud^ für bcn Sl^cnfd^cn ©d^o^en^auet gu

intcrcfftctcn, übet ben fo biete Slnefboten umliefen, fo Diele

häufig einanbet toiberf^jrec^enbe SWitteüungen, namentlich in

bet S^agcg^reffe, auftauchten.

©c^o))en^auer gehört nid^t nur gu ben otiginettfien,

ticffien unb aufrid^tigjten 2)enfem, fonberu er ijl gugleid^

aud^ bet glängenbfle fubie!tit)e ^^iIo[o))l^ifd^c ©tÜiji bcr

neueren ä^i^« 2)^^ @|)od^e be« „ignorieren« unb ©e!rc»

tieren«" ©d^o^eni^auet« ifi feit langem öorbei; ebeufo aud^

bie $eriobe grunbfätjlic^er SBertoerfung feinet Slnfd^auungen

cinerfeit« unb rü(f^altlofer S3egei|lerung für fein ©t^jlem

anberfeit«. 2)ie ©egentoart fd^eint teif gu einet fad^lid^en

SBürbigung be« merltoürbigen SD^anne« al9 i^ifiorifc^eutultur»

faftotö. 2)iefem 3tt>c(f toitt ba« tootliegenbe 2Bev!c^en in

etflet Sinie bienen; c§ toenbet fid^ an bie toeiteflen Äteife.

3)ie ga^ltcic^en SBetöffentlid^ungen bei (Gelegenheit beö

50. S^obeötagc« ©d^o^^en^auetö ^aben gegeigt, tuie tegc alt*

gemein baö Snteteffc füt bie SBcbcutung unb aud^ füt ben

?cben«gang bee eigenattigen, unetbittlic^en 2)enfet« nad6»

getabe genjorbcn ifi. ©d^o^cn^auet toat fein „^eiliger",

fonbern für feine ^erfon toeit i)on bem 3beal entfernt, ba«

er mit fd^mergUd^er 9le}tgnation in feinen ©d^riften al«

crfkebcnötoerten Zt^pu» für bie @ntttjidflung eingelner 5lu8'

na^mcmenfc^en ^inftettt. ©otoeit er c8 al« ^robutt Don

Slbjiammung unb Umgebung, foivie angeborener unb er»

h)orbencr (S^arafterantage Dcrmod^te, l^at er ftd^ aber bod^

bemüht, feiner ?e^re nad^ gu leben, geffelnb, reic^ an W>'

n^ed^ftung bet oft cinanber njiberf^red^enbjlen Elemente ft)ie

fein ©ijjtem, njar au^ fein ?eben. (Sine ijerl^angniöiJoHe

2:ragif njaltet tro^ aKer ft^einbaren äuBetlid^en Slnne^m»

lid&feiten übet bem ©efd^irf biefeS ^^itofo^^ifc^en @euie8,

bicfe« 2Renfd^en!ennet8 unb 2eben6!ünftlet6, bet Seit unb

?ebcn fo grüublid^ Derad^tete unb bod^ mit allen gibent

S3iograJ)!§tc ©t^openl^auerS. 5

eine« ungebänbigtcn SBiÖcn« an bet fü|cn, beglütfenben

©etoo^n^eit be« 2)afein8 ^ing. 3^n menfd^lid^, mit all

feinen 35otgügen unb ©d^ttjäd^en bem @m|>finben bet

Oegentoatt näl^et gu btingen, fein ffiefen a\iS feinen SBerfen,

QU« feinen (Stlebniffen unb feinem (S^axatttx gu ei!l5ten,

unb bamit hjiebet eine Slntegung gu etncutem ©tubiutu

feinet ©c^tiften gu geben, — ba« toat bet ®tunbgeban!e,

bet mid^ bei 5(bfaffung bet nad^fie^enben 9Konogta))^tc ge-

leitet ^at. 2)ie Sltbeit lag feit 3a^ten abgefc^loffen ba.

Sil« günftigftet B^it^rniäft ^^^^ ©tfd^einen« abct toutbc bet

5lblauf be« l^alben Sal^tl^unbett« feit bem $;obe ©d^ojjen*

^auet« angefe^en. 2)etfelbe 3cit|)un!t gab aud^ bem ältefien

Siogta^l^en be« ^^ilofo^l^en, SO. ö. ©toinnet, bie SSeran»

laffung, fein umfangteid^e« SBerl, ba« öot mel^t al«

30 Saluten in 2. 5luflage etfd^ienen mat, in übetatbeiteter

i^orm unb mit er^eblid^en Äürgungen erneut l^etau«gugeben.

SBefentlid^e Anbetungen an bet öon mir Joerfa^ten 53iogra^)l^ic

niad^te bie 2)urc^fid^t ber ©toinncrfd^en Slrbeit nid^t erfor»

bcrlid^. 2lu«brücflid^ ablehnen mu| id& bie 5lfge^tietung

ber feiten« ©toinner« o^ne urfunblid^en 33eU)ei« aufgejieUten

Se^au:})tung toon bet Untid^tigfeit ber Slbflammung öon

©d6o:|)en^aucr« toäterlid^en SJorfa^ten au» ^oKanb. §iet

oerbienen too^l bie ga^lreid^en Su^etungen au« ©d^oijjen*

bauet« eigenem 3Jhmbe gtö^ete 53ead^tung. S^id^t eintaffen

!ann ic^ mid^ Xüeitet aud^ in eine ^olemil gegen ©toinnet«

Eingriffe auf bie SJerbicnfie ®rifebad^« um bie ©d^o^en»

l[|auer*gotfd^ung. 2)et ©treit — ^ie grauenpäbt, ^ie ©rife»

Uäf — foffte über^aU|>t al« gtoecflo« am bejien eingefiellt

tocrben.

2Wöge bie nad^fie^enbe, bolf«tümlid^ gel^altene 53iogrÄ|)l^ie

gut (Erleichterung be« SJerftänbniffe« ber 2Bei!e ©d^ojien*

^auet« beittagen.

@ffen(^uW, 1^1 i. ^r- Ö- 5. ^amm.



©te Sttote In bet oorliegcnben »iofltop^le bestehen ^d), fowett bte

SBetle bet 3la6)la^ unb bic «riefe ©c^opcn^auerä in gtage lommen,

weim'nit^t ouäbrüdlic^ anbcrS anfleflebcn, auf bic oon ©buarb ©rife»

badt beforßte 2luöflabe in bet UnioerfaUöibliftfieL

©ie 93orfa^rcn ©c^opcn^auer«. — G^araftcriftil ber

Altern. — 3ugcnbja|)rc. — flberrtebclung nac^ Äam-
bürg. — ^ufent^alt in <3^ran!reic^. — 9^ücffcbr naci^

©cutWlanb. — ^aufmännifc^c ßc^re. — ^ob bc«

3lm 22. gebruar 1788, einem Freitag, erbUdte

3lrt^ur @d)open^aner in S)an5ig auf ber ^eiligengeift-

gaffe 9^. 12 ha§ Sid^t ber Sßclt. S)a§ ^au§ fte^t

noc^ unb trägt bic S'h. 114. @§ rourbe üon ber ©tabt

bei (Gelegenheit ber l^unbertften SBieberfe^r bc§ ®e*

burt§tage§ @d^open^auer§ mit einer ©ebenftafel t)cr=

fc^cn.

^ie 2l^nen @ci)openl^auer§ flammten oäterlid^er«

unb mütterli^erfeit§ au§ §oaanb, unb er fclbft l^at

M tiefer feiner §erfunft au§ ber SRepublif ber freien

®cifter, au§ ber §eimat eine§ (Sartefiu§ unb (Spinoza,

gerühmt.

Um brei Generationen über Slrtl^ur @dE)open^auer

rüdmörtg lägt fid^ ba§ SBorfommen feiner uäterli^en

SSorfa^ren in Gängig nad)n)eifen, unb groar big jum
SSeginn be§ 18. ga^r^unbertg. 3n ^oHanb foHen bic

©d^open^auer ein n)appenfü^renbe§, proteftantif(^e§

$atri5iergef(^tecf)t gemefen fein. 3i^genbn)ic ^iftorifc^

Ijeroorgetreten ift e§ inbe§ nicEjt.

5lu§ l^eutc nic^t mcl^r ju ermittelnben ßJrünbcn

roanberte gu 2lnfang be§ 18. Qa^rl^unbcrtg ein 3o«

^ann ©d^openl^auer — ber Urgrogoater Slrt^urg —
in bic bamalg unter polnifdjer Ober^o^eit fte^enbc

freie §anbel§ftabt S)an5ig ein, begrünbete bort ein
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S8auf= unb @pcbttion§öefc^äft unb ßelangtc ju bc*

beutenbcm JRcic^tunt.

Dbtüo^r er für feine «pcrfott bic ^oHdnbxfd^e @taat§=

onöel)5riö!eit beibet)iclt P^ otfo bamit felbft üon ber

5lntcilna^me an hm Stürben unb ©^renfteßen ber

SRepubUf S)an5ig au§fc^lo&, geroann er bod) einen ge^

wiffen ®infln| in jener feftgefügten ®emeinf(^aft.

Unter anberem l)atte er ba§ bebeutenbfte Öanbgut ber

©tabt ben ©tutt^of auf ber 3)anaiger ««e^rung, ge=

pachtet. §ier war e§ aud^, wo er im 5märj 1716

«Peter ben ©ro^en unb beffen ^ema^lin Äat^arina

bewirtete.

%\z anutter SCrt^ur @d)open^auer§ E)at nac^ ben

aWitteilungen cine§ alten S)iener§ ber gamilie, ber

2lugenaeuge jeneS «efu^eS be§ rufftf^en §errf(^er^

paare§ geroefen war, in ifirem 9^aci)ta& fotgenbe ©d^il*

berung baoon gegeben: ,,3)er Äaifer unb feine (Se=

ma^lin burd)5ogen ba§ §au§, um ein @c{)lafjimmer fi^

jtt rodeten, unb i^re aßa^I fiel auf ein ^n meiner

3eit (1789) noc^ ejiftierenbe§ nid^t grogeS 3immer,

in weitem aber roeber Dfen nod^ Äamin fid^ befanb;

nun aber galt e§, bei ftrenger ^älte biefeS 3immer

ju erwärmen. ®uter 9lat mar ^ier teuer, aber ber

alte §err (S^open^auer raupte i^n boc^ gu finben:

. . . bie meinen untapegierten SBänbe, ber nac^ ba=

maliger 2lrt mit ^oaänbifd)en gliefen aufgelegte fju^^

boben fteHten ber 2lu§fü^rbarfeit be§felben fein §inber^

ni§ entgegen. aJle^rere gä&c^en SBranntroein mürben

^erkigef^afft, in ba§ übrigens bid^t üerf^loffene

3immer auSgegoffen unb angejünbet. 3au(^senb x)or

greube blirfte ber 3ar in ba§ gu feinen güSen mo^

genbe geuermecr, roä^renb alle erfmnlidien Slnftalten

getroffen mürben, bie weitere SSerbreitung beSfelben ju

S3iograp^!e ©d^open^auerS. 9

Derl^inbern. ©obalb e§ ausgebrannt mar, begab fid)

ba§ ^o^e $aar in bem glü^cnb ^ei^en, mit Oualm

mh S)unft erfüllten Keinen SRaum jur S^ht^e. aSeibe

ftanben am anbem 2Jlorgen ol)ne aJligräne mieber

ouf . . . unb Derlie^en, bie i^nen geworbene 3lufna]^me

rü^uieiib, ba§ gaftfreie S)a4 i^reS 9öirte§."

Sodann ©^open^auer war übrigen? bei bem eigen*

tümli^en SBorgange \>zm SBeifpiel ^arl§ XH. gefolgt.

3ll§ biefer im (September 1707 ben ^urfürft Sluguft

ben Starten in Bresben befud^te, lie^ er ba§ il^m

angewiefene, mit ^ai^eln aufgelegte ©(^lafjimmer im

$alai§ gjlarcolini ebenfalls bur^ eine 2;onne angc*

jünbeten SSranntweinS erwärmen.

SßcitereS über go^ann ©d^openl^auerS ÖebenS«

ter^ältniffe ift nic^t befannt. ©ein einziger @o^n

5lnbrea§, geboren am 20. guni 1720, fe^te ba§ ®c^

fd^äft feines SßaterS mit Umftc^t fort. S« ber §aupt*

fad^e trieb er §anbel m6^ Slujlanb unb ^olen. ^m
ga^re 1745 würbe er in baS 2)anjiger Jöürgerbud^ ein*

getragen. ®r war üiclfeitig gebilbet, liatte fünftlerifd^e

gfJeigungen unb befaßte fidE) aud^ mit Sanbwirtfd^aft

im ©tile ber reid^en §ollänber unb SBriten jener 2:age.

3n Smeberfelb bei S)anjig befa^ er umfangreid^e gc^

luerblid^e 9Heberlaffungen, unter anberen gro^e ^Ifc^en*

fiebereien, fowie in D^ra ein fd^öneS ©artenl^auS mit

^arlanlagen, 3llleen ufw. @S fpric^t für feine auf==

geHärte, l)umane ©efmunng, ba& er jebermann ben

3utritt äu biefem ^ar! geftattete. Slud^ als «pferbe*

jüd^ter genoS er einen gewiffen SRuf ; fein ©o^n erbte

aud^ biefcS 3"tereffc üon i^m.

S)er befannte S^teifenbe unb 5(ftronom SemouHi,

ber im Sa^rc 1777 auf feiner großen 2:our, bic fid^

bis tief nad^JRu^lanb l^inein erftredetc, aud) 5lnbreaS
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©c^open^aucr einen längeren «Befud^ ah^taüeU, be»
rirfjtet, bafe biefer fowo^l in feinem ®efd)äft§^aufe
in ber ©tabt, al§ auf feinen h^ihzn fionbfl^en um=:
fangreid^e (Sammlungen oon ©emälben unb gei(^^
nungen namentlid) aUbeutfcf)er unb ^oncinbifd[)er
Smeifter befeffcn i)abz. 3n§befonbere nennt er eine
gro^e Driginal^geberseic^nung t)on 2IIbred)t 2)ÜTer,
20 3oa f)oc^ unb 12 3oa breit, bic ©efc^ic^te be§
fieiheng ei)rifti barfteflenb, femer bie «ilbniffe einiger
JHeformatoren, au§gefül)rt oon bcn beften 3WaIern i{)rer

3eit ein Porträt au§ lHembranbt§ ©rf)ule ufm. 2)ic
©emälbefammlung ©cf)open^auer§ in ber ©tabt ^abe
bamal§ me^r al§ 200 Dummem umfaßt, ©ebr inter:=

effant ift bie weitere «emerfung «ernounig, SlnbreaS
©^open^auer F)abe mel)rere biefer ©tücfe oon bem
befannten «anfier ©o^fomäfi (1710—1775) in SBerlin,
ber unter g-riebri^ bem (SJrogen eine fo bebeutenbe
moUt in ber §anber§poIitif fpielte, jum ©efc^enf er.
galten; anbcre Silber f)lxtte er in ^oDanb gefauft.

2)er Umftanb, t>a^ er, mie auc^ fein ältefter <Bof)n
noc^ fel)r gut ^oHänbifcf) fprarf)en, fann al§ «eroeig
für ben lange anbauernben engen äufammen^ang be§
nac^ 2)anaig oerpPanjten 3roeige§ ber ©^openf)auer
mit bem ©tammlanbe angefe^en werben.

S^iic^t minbcr bemerfenäroert ift bie SCatfac^e, ha^
5lnbrea§ ©^open^auer eine ^oUänberin heiratete, —
2lnna JHenata ©oerman§, ^it Sto^ter be§ mu
mfterrefibenten ber ©eneralftoaten bei ber freien
©tabt S)anai0. 3We^rere «orfa()ren ber ©oermang
rmb im 17. Sa^r^unbert ^rebiger an ber ^at^ebrafe
äu (Sorfum geroefen. 2rrtf)ur ©c^openf)auer, ber «Bhi.
U)fopJi, ern)ä()nt bie§ felbft in einem «riefe, ben er in
bcn funfsiger Sauren be§ 19. 3a^r§unbertg an einen

^orrefponbcnten in §artem rid^tete. @r erjäl^It ba

oon ber JHeife, bie er 1803 mit feinen ©Item na(^

^oHanb unternahm (ugl. @. 37 unferer S)arftenung),

unb fagt: „^n ®ortum führte mein SBater mi(^ in

eine alte gotifd^c Kirche, mir meiner Sinnen S3il=

ber ju jeigcn, ncimlic^ mehrere ©oermanS, bie

bort ^rebiger gerocfen, fingen an ben ^fei?

lern, mit ^nebclbärten." Qu ber grcmbe maren

au(^ bie ©oerman§ ju Sßol)lftanb gelangt; aud^

fie Ratten in Dlioa auSgebe^nten Sanbbefi^.

2lnna S^lenata foH üon fe^r l^cftiger ©emütgart

gemefen fein; biefe fteigerte fid^ nac^ h^m %ohz i^rc§

hatten bi§ jur ®eifte§!ranf^eit. ^öt^ftma^rfc^einlid^

^at ber SSermögenSoerfaH, in ben 5lnbrea§ gegen ®nbe

feine§ Seben§ geriet, oiel jur Söerbüftcrung ibre§

®eifte§5uftanbe§ beigetragen. 5)ie aTiutter be§ ^^ilo^

foppen bcridE)tet, fic ^abc bei (^elegenl^eit il^reS SSc^

fuc^e§ in ®anjig im ^a\)x^ 1799 bic alte fjrau in

gänjlic^ üermai^rloftem S^ift^^^^c auf bem i^r allein

ttoc^ üerbliebenen Sanbfi^ ju O^ra angetroffen; haS

ßJarten^au§, roo fic, bic tnaroifc^cn entmünbigt roorben,

fic^ aufl)ielt, fei faft leer gcroefen, ba man aUcS 0e==

rid)tlid^ oerfteigert ^ätte. 3m felben ^af)xz noc^ ftarb

^nna «Renata. Db ^ier nid^t 2lrtl)ur§ 2Jhitter mit

etroa§ ju ftarfen garben aufgetragen t)at, bleibe bal^in^

gefteHt. @o oiel ift fid)er, bafe ber älteftc ©ol^n ^In^

brea§ ©dE)open5auer§ unb ber 5lnna JRenata, § einrieb

Sloriä, ber ©ema^l ber a3eridE)tcrftatterin unb ber

58ater be§ fpateren ^^ilofop^en 5lrt^ur, einen großen

2:eil gerabe be§ roertooUften 9lad^laffe§ erworben ^at.

Unb jene „gerid^tlic^e SSerfteigerung" fanb aud^ nid^t

etwa jroanggroeife, infolge ^onfurfeS ftatt, fonbem jum
äiocde ber (grbauSeinanberfe^ung, nad^bem §einridE)
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gIort§ (Scfd^äft unb §au§{)att üon 2)ati5ig roeg ücr=

legt ^atte (fic^c @. 29) unb aud^ fein Jöruber öe=

ftotben war. @§ ^anbelte fld) alfo um eine boppeWe
SRarf)(a&reöctung.

SBiel bebenfUcf)cr ol§ ber erroä^ntc aHmä^Uc^e
n)irtfcf)QftUd)e SRicberganQ roar ein onbere§ 3Jioment,

ba§ p^ an bic 9iamen 5lnbrca§ unb 2lnna 9lenata

ftiüpftc, — nämlid^ bic pat^oIogifd)e ^Jerfd^led^terung

ber Sfiod^fommenfc^oft beiber. S)ie geiftige 2Kinber=

roertigfeit ber aWutter ^at ftd^, aUerbingS in ocrfd)ieben

ftar!em ©rabe, auf i^e fämtli^en t)ier Söl^ne Der*

erbt. Slu^erbem aber tritt hzi mefireren berfelben

nod^ eine SSeranlagung gur (Srf)n)inbfu(i)t auf.

S)ie @öt)ne 2lnbrea§ ©(i)openf)auer§ waren: ^ein*
ri^ 5Iori§ * 1747, flSOö. Sodann griebrid)
* 1748, 1 1794. aWi(f)aeI 2lnbrea§ * 1758, f 1816.

Äarl ©ottfrieb 1761, -{-1795.

9Jli(f)ael 5lnbrea§, ber 2)rittgeborene, war Don
Sugenb an blöbrmnig. Äarl ©ottfrieb, ber Süngfte,
roirb 1782—83 al§ ©tubent ber «Redete in ©öttingen
erwähnt, brachte e§ aber ju ni(i)t§ unb lebte, roieber

nad^ bem Seugnig ber 2Jiutter 3Irt^ur§, in S)an5ig

„in einem SQSinfel mit fd)Ied)tem S8ot!''. @r fei ,,ein

burd^ 5lu§frf)roeifungcn (jalb ma^nfmnig geworbener
aWenfd)" gemefen. Dbroo^l er oon feinem SBruber

3o^ann griebric^ ein ga^r oor feinem eigenen 3:obe

eine beträrf)tlid)e (Summe geerbt unb aucf) oon bem
elterlid^en SSermögen einen anfe^nli(i)en a:eil erhalten

§attc, ftarb er bo^ gänalid) verarmt. Über t)a§ ®rab
^inaug aber ärgerte er nod) feine SSermanbten, inbent

er fte nur auf ba§ ,,$flid^tteil" fe^te, ja^lreic^enfremben

^erfonen bagegen üielc 2aufenbe cermad^te, roäE)-

renb fein 9^ad)Ia6 faum au§reid)te, fein S8egräbni§ ju
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beftreiten. ^arl (SJottfrieb ftarb nad^ einem oerpfufc^ten

2eUn an ber ©^roinbfud^t. ©emfelben Seiben erlag

and) ber Sroeitgeborene, Sodann fjriebrid^. ^er

geiftig SSebeutenbfte unter ber gefamten «Rad^fommen-

f(^aft be§ 3lnbrea§ mar ber ältefte ^o^n, §einrid^

5Iori§. ®r attein au^ l^at bie gamilie ©c^open^

l)auer fortgepflanzt.

2)er ungünftige ©influg, ber üorioiegenb burd^

3tnna S^lenata in bie fjamilie (Sc[)openE)auer hinein*

gefommen mar, jeigte [vi) aber and) bei §einrid^

gloriS. @r wirb at§ ein iäJ)sorniger unb oerfd^loffe*

ner, ^artnörfiger ©^arafter gefGilbert; oom Dicr^igfien

Sebengja^re an liej fein ©e^ör aamät)lid^ nac^; fpäter

litt er aud^ an Sßalinoorfteaimgen, unb e§ fei gteid^

f)ier bemerft, ha^ fein Stob ^ö^ftma^rfdieinlidE) burd^

©etbftmorb erfolgte.

©emiffe pat^ologifd()e iOicingel ^aben jid^ bann aud^,

uoc^ oariiert burc^ bie SBeranlagung ber ©attin, auf

feine ^inber — Slrtl^ur unb ^bele — oererbt. Seiter

aber al§ bi§ ju einer au^ biefen eigentümlichen büfte*

reu 8cben§auffaffung ging biefe§ (Srbteit in pfij^o*

togif^er ^infi^t ni^t; bie 2lbnat)mc be§ ®e^ör§

fd)on in Derpltnigmägig jungen gajren geigt fid)

auc^ bei Slrt^ur (Sd()open^auer, unb oon feiner

@cf)n)efter wiffen mir, ha^ fte lange Sa^re förperlid^

leibenb mar. (Sie ift au^ giemlid^ jung geftorben.

®§ ^at ni^t an S3erfud)en gefelilt, 2rrtl)ur ©c^open*

f)auer al§ einen unnormalen 3Jlenfd^en I)in3ufteaen,

ja, Öombrofo jälilt ben W^ofop^en, geftü^t auf

einzelne inbi^frete unb offenbar übertriebene eingaben

namentli(^ ß^minner§ an§ bem Öcben @d)open]^auer§,

fogar gu ben ,,n)al)nfinnigen ®enic§". ^a§ ift burd^=

an§ uujutreffenb.
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5lu§ beu anitteiluiißcn jemcr Gattin unb fcinc§

@o^nc§ «)i[fen wir, bafe §einrid) 3rlori§ auScrgewö^n*

lic^ ßto^ unb ftar! roor. ®ie lebhaften ^uQen traten

weit ^croor; ha§ ©efidit war breit unb runb; bte

gflafc fürs unb aufroärtg ftrebcnb, ber SUiunb qxo^

unb bie Unterüeferpartic mäc^tiö entroirfelt. Sßiel üon

einem 5lboni§ ^at er atfo nad) fol^er SBefc^reibung

nirf)t an fic^ ge^o^t- ©winner berietet fcgar bie

fred)e Semerfung eine§ ^Ingefteöten be§ §einrt^

giori§, al§ bie (Geburt be§ @o^ne§ be§felben im ^on^

tor ber girma befannt mürbe. 3m Vertrauen auf

bie ©cf)TOerl)örig!eit be§ G^ef§ äußerte fic^ ber 5lngc=

ftentc namlic^ ba^in: „Sßenn ber S^lcugeborene bem

SSater ä^nlid^ wirb, bann wirb er ein fd)öner ^aoian

merben.^
. ^^

S)ie 3Jlängel, bie $einri(^ fJIon§ ©d^open^auer

in feiner äußeren ®Tfd)einung anhafteten, mürben

rei^li^ mctt gemaci)t burc^ bie ©emanbt^eit feine§

2luftretend, burd^ umfaffenbe Äenntniffe unb burd^

»ablreicbe «orjüge be§ 6:t)ara!ter§. ^ennjeidinenb

für fein ganjeS 2Befen, für bie geftigfeit feiner 5ln^

ftc^ten ift fein SBer^alten feinem Geringeren al§ grieb=

ri^ bem ©rofeen gegenüber.

S)er @o^n 2trt^ur erjö^lte eine§ 3:age§, ba^ bie

«Beamten ber freien ©tabt granifurt fid) für^terlid)

blamiert Rotten in einer ^lubienj bei einem beutfc^en

anonari^en. ,,S)agegen mein «ater. ®r ftanb exne§

SLagcS auf bem Sd)to6pIa^e in ^Berlin, roa^renb ber

5ßarabc. S)er alte gri^ bemerfte ben fremben 2Jtann,

qina auf i^n ju unb fragte it)n nac^ feinem §er::

fommen. ,3lu§ ®anjig, Smajeftät, bin Kaufmann.'

einen »ürger au§ ©ansig ju fprec^en, intereffterte

i^n, unb er moüte i^n bei fic^ ^aben. ,§at ©r aud^

©pantol?' ,3aroo^I, aJlajeftät.' ,93ringe ®r mir mor«

gen TOeId}eu.' SJlein SSater mar jur beftimmten ©tunbe

im (Schlöffe. %a er e§ für unfc^irflic^ ^iclt, einem

aWonarrfien bie 3)ofe ju offerieren, fchattete er ben

ganjen ©paniot auf ben 3;ifc^, bamit ber ^önig ba^

üon ne^me: ,<Sein ©paniol ift gut.' ®r mad^te eine

größere ^efteQung. ©ein taftoolle^ S8enel)men unb

feine 9luff(^lüffe über 2)anjig Ratten ben Äönig fc^r

für i^n eingenommen. <Sie begegneten |!d^ nod^

öfter."

Über hzn SBerlauf jener Begegnung — auf 6 U§r

morgen^ mar §einri(^ gIori§ in t>a^ Kabinett bc§

^önigg bef(^ieben — befi^en mir no(^ eine jroeite,

au§fü^rli(^erc 2)arfteIIung, unb jroar au§ ber geber

ber ©attin geinrid^ gIori§ 6c^open^auer§. @ie

fc^reibt: „§einric^ g(ori§ fanb ben ^Önig allein, ber

fog(ei(^ anfing, mit bebeutenber @ac^fenntni§ über

bie §anbe(§oerpitniffc ber oerfdEjiebencn Sauber, in

benen Schopenhauer längere ober fürjere Qeit uer*

loeilt ^atte, i^n ^u befragen, ©ein bie ©egenmart,

in ber er fi^ befanb, nie oergeffenber greimut fd^ien

bem Könige ju gefallen; avi§ gragen tjon ber einen,

*:Untn)ortett oon ber anberen ©eite rourbe jule^t ein

fo lebhaftes al0 intereffante§ ©efprdrf), ba§ na^e an

jmei ©tunben roäfirte. ^a§ ®nbe be§felben mar eine

roieber^oltc, beinaf)C bringcnb roerbenbe 5lufforberung

be§ Äönig§, alle ^rärogatiDC unb SBorteile, bie il^m

roünfrf)en§roert bünften, ju oerlangen unb auf i^re

ÖJeroä^rung ju re(^nen, menn er ftd^ entfd^He^en fönne,

[tatt in ^anjig, im preu6if(^en Sanbc, gleirf)öiel roo,

flc^ nieberjulaffen. Voila les calamites de la ville de

Dansic, fprad^ ber ^önig löc^elnb, inbem er auf einen

mit harten unb papieren bebectten 3;ifc^ in ber ®c!e
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bc§ 3imTnct§ ^inroieS. S)icfc rocnisen SBortc ttoc^cn

bcn Sauber, oon bctn (Schopenhauer f(J)Ott anfinö, it^

befangen ju fügten; e§ ßelang i^m, ftd) üon iebet au§

biefer ©tunbe entfpringen lönncnben SBerbinblic^teit

fem 8U galten." aöenn §einrtd^ glortä tro^bem etn

(Sefud^ um ^ieberlaffung in ben preu^ifc^en Staaten

an ben ^öntQ ri^tete - bie fe^r au§fü^rli(^ gehaltene,

biefe§ 5lnfuc^en genelimigenbe, oon grtebnd) bem

(Sro^en etgen^änbig unteräetci^nete ^abinett§orber com

9. SDfiai 1773 wirb bei (S^roinner int SBortlaut mit^

g'eteiu — , fo entfprad^ bie§ nur bem eine günftige

^onjunltur ni^t jurürfroeifenben ©inne eine§ weit--

blicfenben Kaufmanns. @r backte ni(!)t baran, oon ben

i^m gebotenen ©^anccn einer «Rieberlaffung tn bcn

preujif^en Staaten ©ebraud^ ju mad^en. ®r eroff^

nete oielme^r al§balb nacf) ber 9tüc!!e^r in bieJ>ei^

mat ein eigenes aSanf^: unb Äommifftonggef^aft in

^anjig, unb sroar auf ber §eiligengeiftgaffe. Seinen

«Bruber Sodann fjriebri^ na^m er jum Kompagnon,

unb beiben gelang e§ burd^ unermübtid)en gietj unb

!Iuge Senu^ung ber Umftänbe, ba§ anföngli^ «eine

®efAäft binnen wenigen Sauren 8U ()o^er 93lute ju

bringen. Sodann Stiebri* f#eb fP^ter au§ ber

S^^irma au§, blieb aber ftet§ im beften S8er^altni§ ju

feinem Vorüber unb fcf)eint au^ fein ®elb in bem ®e^

fAäft beSfelben fielen getaffen ju ^aben.

aeinriA glori§ befanb fid^ bamal§ im ^JoUbeii^

feiner ^aft unb oerfügte über reiche, felbfterw^rbene

^mittel 3n Dlioa ermarb er umfangrei^en ®runb*

befib. S)ie Eintragung ^einric^ glori§ Sd^open-^

bauer§ in ba§ JBürgerbud^ ber Stabt ^anm i^ar

bereits im Sa^te 1780 erfolgt. Srgenbmel^en ftab^

tif^en ©^renpoften na^m er inbeS nid^t an. ms
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i|m ber ^önig oon ^olen hzn gofratStitel oerlie^,

lie^ er e§, mie toir au§ h^m 3Jiunbc feiner ©attin

unb feines ©o^neS miffen, nie ju, ba| er mit biefem

2;itel angerebet rourbe. 2lud^ in feinem prioaten unb

foufmännifd)en «riefroed^fel unterjeid^nete er fic^ nac^

loie oor immer nur alS: geinrid^ gloriS Sc^open*

()auer, o^ne jeben Qn^ai^.

Seine !aufmännifd)e StuSbilbung §attc er oor«

ne^mlid^ in ©nglanb unb ^ranfreidt) empfangen, mar

unter anberem mehrere Saläre bei ber girma JBet^mann

in S3orbeau5 tätig geroefen unb ^iett Qeit feineS

SebenS gro&e Stüde auf ben gn^aber jeneS §aufeS.

„So ^at eS §err SBet^mann gehalten" — mar eine

feiner ftel)enben ^Lebensarten, wenn eS einen wichtigen

aSefd^Iu^ burd^sufe^en galt. ®ie franjöfifd^e unb eng*

lif^e 2luf!lärungSUteratur jener 3eit laS er mit ®ifer,

inSbefonbere SßoItaireS Sd)riften. 2:(iglidE) ftubiertc

er eine britifd^e unb eine frangöfifd^e ä^i^^Ö/ «"^

fpegiea baS Stubium ber „2:imeS" l^at er bann aud^

feinem So^ne bringlirf) anempfol^len. 9Wit @ifer oer«

folgte §einrid^ gloriS aud^ bie poUtifd^en (Sreigniffc

jener 3:age, na^m — felbft ein überseugter SRepubli*

faner — regen 3lnteit an ben ioed)felnben (Sefdf)idfen

beS UnabpngigfcitSfampfeS ber Sflorbamerifaner gegen

bie englifd^e ^rone unb in ber golgc aud^ an ben

roelterf^üttemben ^Begebenheiten ber granjöfifd^en 9le^

oolution.

^enn5eidE)nenb für htn mannhaften, frei^eitlid^en

Sinn §einrid^ fJIoriS' ift aud^ fein 93erl)alten im

Sa^re 1783 bem preu^ifdjen ©eneral o. JRaumer

gegenüber, alS biefer mitten im grieben S)ansig burdf)

ein 2lrmee!orpS oon ber Sanbfeite btodfierte. SRaumer

lag bei 5lnbreaS Sd^openl^auer in O^xa in Cluartier

2
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unb bot bcm 8o^ne bc§felbcn, ber mit in ber ©tabt

cinöcfcf)Ioffen roar, jum ®an! ,,für bic ^roax cr-^

arounßcne, aber öaftfreunblirf)c 5liifnaf)mc'' auf bcm

Sanböutc fcinc§ 9Sater§ freie fjouragc für feine ^ferbe

an. ©einriß gIori§ banfte bem ©eneral, lehnte aber

fein Slnerbieten ah mit ben 2ßorten: ,,3Jlein <BtaU ift

für je^t nod^ ^intäuglid) ücrfc^cn, unb wenn mein

SSorrat Tierje^rt ift, laffe id) meine ^ferbe totfterf)en/'

©nblic^ aber fdjlug für §einric^ gloriS, btefen

cmften, nur 3lrbeit unb ^fli(^t !ennenben aJIann mit

bcm 9efcf)ärftcn Söeltblicf, bic ©tunbc, ba er ^ärtUc^en

®efüt|len, ber MQeroalt ber Siebe susänglicf) mürbe:

38 Satire mar er bereite alt, al§ i^n eine heftige

Sfleigung 8U einem faum ISjä^rigen iWabc^en erfaßte:

m So^anna Henriette Strofiencr, einer mc^r

anmutigen unb 8ierlid)cn, al§ frönen @rfMeinung.

SBenigc §äufer nur trennten ba§ 3:rofienerfd)C

§au§ (je^t Sfh. 81), einen Dicrftöcfigen, ^o^giebeligen

«Bau in ber §eiligengeiftgaffe, non bcm ftattli^en

göo^n^ unb ®efc^äft§^au§ §einri(^ Srlorig ©(^open*

^auerS.

3of)anna§ SSater, ©^riftian §cinri(^ ^roficner,

geb. am 7. SKai 1730, mar cbcnfaUg mehrere 3a^re

in fjranfrei^, am längften in 8i)on gemefen, ^atte

aber aud^ meite 9fleifcn narf) SRu&lanb unternommen.

@r gehörte jroar nid)t 8U ben «ßatrisiem S)an5ig§, ge=

no6 aber al§ auartiermeifter bc§ gifc^erquarticrS

unb at§ SSorftc^cr ber proteftantif^cn ^ird)e s«

(St. Sodann ein roo^IbcgrünbetcS 3lnfe^en bei ber

a3ürgerfd)aft, auc^ mar er nid)t unbemittelt. aScetn»

träd)tigt mürben feine guten ©igenfdiaften burc^ etnc

nic^t 8u ääl)mcnbc §eftig!eit feinc§ 3:emperament§.

„(Serabe, menn man c§ am roenigfteu crmartet %attc"

— beri(f)tet feine STod^ter So^anna üon il^m —
„tonnte ber unbcbeutenbfte Slnla^ ju milbeftem, frei*

li^ fid^ f(^nea mieber Icgenbcn 3om it)n aufbringen.

2)ann erbebte oor feiner 2)onucrftimme baS ganje

§au§; mir ^inbcr (3ot)anna l^attc no^ brei jüngere

©c^mcftem) maren o^ne^in gemö^nt, un§ ftifl 5u oer*

galten, menn e§ ^icß: ,2)er SBater lommt'; bo^ aßc

anbereu §au§genoffen bi§ auf §unb unb ^a^e liefen

i^m bann ooü ^ngft au§ bem SBcgc."

S)ie einsige, mcl^c i^n felbft in feinen fd^limmften

Sßutaugbrüc^cn ju be^anbcln ücrftanb, mar feine

Gattin eiifabct^, geb. Seemann. S8on i^r ent«

mirft i^re 2;od)ter in il^rcn 2Kcmoircn folgenbe§

»ilb: „@ic mar ein flcine§ ^icrlidicS 5igürd)en mit

hm niebli(^ften §änb^en unb gü^c^cn, ^atte ein

$aar gro^c, fcl)r lichtblaue Singen, eine fe^r mci&c

feine §aut unb fc^öncS langc§, lic^tbrauncg §aar; fo

roar fic in ber äu&crcn ©cftalt ... 3ur rül)rigcn

§au§frau, in bem ©innc ber bamaligen ßeit, cig«

nctc meine SKutter i^rer S^latur nad) jid^ menig . .

.

3n §inrtd)t auf ba§, roa^ in unfcrcn 2:agcn oon

grauen geforbcrt roirb, mar freilid^ bic ©rjicliung

meiner SD^Zutter nid)t minber Dcrnadiläfftgt morbcn,

al§ bic ber Sme^rsa^l i^rcr Beitgenoffen. ®in paar

^olonaifcn, ein paar 3Jlurfi§*) auf bcm ^amer, ein

paar Öieber, bei benen flc ftc^ felbft ju affompagnicren

mujtc, Scfen unb ©(^reiben für t>m gauSbebarf, ba§

mar fo jicmlic^ aUcS, v>a§ man ftc gelehrt ^attc.

S)od) gnuttermi^, naturaler SBcrftanb unb jene rege,

ben meiften grauen eigene 5luffaffung§gabe entf^äbig^

ten fie für biefen 2Jlangcl an ermorbenen Äenntniffen."

* SKutfi — gnumclflüd — eine bamol§ 6eltc6tc Älooierlompo«

fltion mit murtnelnbem »äffe.

2*
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3u bebaueni ift c§, ba^ wix md)t uo^ au§ anbc^

reu Dueaeu über ©lijabct^ Stroflener unterrichtet jinb.

©riüätint fei no^, ba^ ©^riftian ^roftener 1787 bie

Domäne ©tutttjoff, bie eiuft Sodann (Schopenhauer

bcn)irtf(^aftet l)atte, pad)tetc, unb ba^ ©einriß &lort§

junöc Gattin bort oft bei bcn ®ltem weilte, ft^ auf

bem Sanbe fe^r roo^t füt)Ite, roennöleid) fte ftd) über

bie mefte be§ geubali§mu§, bie fjronben nfro. em^

porte. 93on ben a3efud)en bei ben S^rigen, ju benen

fte aud) bfter§ it)ren «einen @o^n 5Irt^ur ntitbrad)te,

ftreibt fie: ,(^IüdUc!)c, ölücfli^e 3eit, bie ic^ bamalS

mit t^nen oerlebtc! Sc^er meiner S8efuci)e gtic^ einem

2öieberftnben narf) langer Strennung. 2öa§ l)atten mir

md)t afleg einanber ju fagen, ju erjagen, ju ücr^

trauen, meine 2Jiutter, meine ©d)n)efter Sötte unb i^!

®§ mar fo menig, fo unbebeutenb unb bod^ fo otel,

baj oft bie SfHittema^t über unferem trautirf)en ®e^

fc^TOÖ^ ^eranfd)Iid)!''
.

2Bie feinerjeit 3lnbrea§ ©d^open^auer, geriet aud)

ber alte Stroftener in SSermögengoerfatt, unb nad^

feinem 2;obe — 1797 — mu^te bie Sßitroe mit if)ren

3:öd)tern fogar bie Unterftü^ung i^rer S5erroanb=

tcn in Stnfprud) nehmen (ngl. <S. 70 unferer ^arftel^

"
go^anna, bie ältefte Stoi^ter ©^riftian unb m-

fabet^ Srofienerg, mar geboren am 9. Suli 1766. S8on

i^rer ^inberfrau Äafc^e lernte pe, «od) früher al§

ibre ÜWutterfpraciie, ba§ ^olnifd^e. ©in 3)iener 2Ibam,

ein S8u^t)alter ©t)riftop^oru§ aWofer unb bie SJlutter

unb bie ©^mcftem be§ 2naler§ G^obomiecfi — üom

britten ga^re an fam fte 5« ^c« tetjteren in bie @^ule

— fpielten bie mi^tigfte Dioac in ben erften ^aqx^n

i^rer ^inb^eit. S)er berühmte ^ünftler entwarf bei
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einem S3efud^ im mütterlid^en §aufe au(^ eine Qzx^'-

uung beä reigenben Äinbe§, bo§ ift ba§ S8ilb(f)en oon

So^anna bei einem Sßerfud^e, e§ au§3utuf(^en, oer^

borben morben. 3n htm Dr. Samefon (geb. 1730 gu

@binburgf)), bem ^rebiger ber englifd^en ©emeinbe

in 2)an3ig, f)attc fie einen ^Berater in ifirer SluS-

bilbung. ®in ^anbibat ber SC^eologie — ^ufd^el —
fotttc if)r bann weitere ^enntniffe beibringen; mit

if)m erlebte fie in iJ)rem 13. 3al)rc il^ren erften ^erjen^^

roman. ©in grdutein 5ldermann unterl^ielt eine 3lrt

©elefta für bie Stö^ter ber angefe^enen ^Bürger,

unb an if)ren Unterrid)t§' unb 2lnftanb§ftunben na^m

au^ 3o{)anna bi§ ju tf)rer Konfirmation teil. 93ei

einer alten grau lernte fte SOBöfc^e näl^en unb ftopfcn,

naf)m bei einem „Maitre de plaisii" S^anjunterric^t

unb ta§ waf)lio§, ma§ i^r unter bie §änbe !am. @ine

auer!ennen§n)erte ®efcf)idtlic^!eit befa^ fie im Bei-
nen unb SJlalen, unb an ber jungen ©attin be§ ruf-

ftfc^en aJiinifterreftbenten fanb fte eine üerftänbniSooUe

görberin biefe§ StalentS. Syrern Sunfd^e, fid^ jur

^ünftlerin ougjubilben, namentlich nad^ Söerlin ju

(Sfiobomiecfi al§ ©d^ülerin gelten ju bürfen, festen

inbe§ bie ©Item unb aUe übrigen SBenoanbten leb^

f)aften Söiberftanb entgegen. Unb jie Ue^ ben ©c^

banfen barauff)in faüen. „@§ gibt fein glüdflic^ercS

SSefen auf ©rben" — fd^reibt fte felbft in i^ren @r*

inuerungen über jene Seit, — „al§ ein frof)e§, gefun^

be§, geliebte^ ^inb, wie idf) e§ mar. S)ie ganje SBelt

Iarf)te midf) an, oom 1. Januar bi§ jum ©iloeftertag

TDar e§ grü^ling in mir unb um midf) f)er. Wz§,
was mic^ umgab, blix^U in erfreulichem SBof)lftanbe.

g-ern t)on bem frieblii^en ^ad^, unter roeld^em id^ bcn

erften fü&eu 3;raum be§ Seben§ träumte, blieben
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©oröc Kummer unb S«ot." S« i>ci^ ©raumünci^cn.

ür^c rourbc fic oom ^arrcr Sßeibcmann allein ctti=

gefcgnet — am öffcntU^en Äonfinnationäuntcrrid^t

teiläune^mcn, roarcn nur bie Äinber bc§ niebcren

SBürgcrftanbcS gehalten. 9Jiit ben Altern aöein na^m

fic au(^ ba§ Slbenbma^L S)antit war ftc in bie SRei^e

ber ©rroa^fenen eingetreten; bie ©c^ulftunben ^örten

auf, boc^ trieb ba§ iunge aWäbc^en, jum %txl barin

oon Dr. Santefon unterftü^t, au§ Steigung weitere

©tubien in alter unb neuer ©efd^ic^te, in ©eograp^ie

unb ©prägen, in JBIunienmalerei ufro.

3n i^rer äußeren @rjd^einung gli^ fle auffaßenb

i^rer 3«utter: biefclbe fleine, aierli^e (S^eftalt, bie

gleid)en rootjlgcbauten gormen, bie ^eUen, flaren^Iugen,

bie braunen Socfen. S3i§ ^o(^ in i^r 3llter bewahrte

fl^ So^anna i^re lörperlid^en SSoraüge.

S)er reid)e, um 20 Sa^re äUerc §anbel§5err

naf)erte fld) So^anna unb rou&tc ftc balb berart au§*

5Uäei(^nen, ba§ fie über feine ©efü^le nid^t im un*

Haren bleiben fonnte. @r mujtc Don i^r bie @in=

joiHigung ju i^rcr SSerlobung mit i^m ju erlangen,

e^e er fi^ um i^re §anb an i^re ©Item roanbte.

„3lu§ freiem @ntfd)lu^'' — fo erjä^lt So^anna felbft

— „fprac^ id^ in ©egenroart meiner ©Item ba§ er=

betene 3a fogteid^ au§, fogar o^ne bie bamal§ gc^

wohnte «ebenfaeit von brei Stagen mir ooraube^ten.

2llfanäereien biefer tUrt ftrebten meinem geraben ©inne

immer entgegen, unb o^ne e§ ju roiffen, ftieg ic^ burc^

biefeg mein ungejierteg Jöene^men in ber Sichtung

be§ oorurteil^frcicften Sölanneg, bcn id) je

gefannt." ®in anbermal fagt fie über i^n: „Surc^t^

lofc Offenheit mar ein ^auptjug feine§ ©^aratterg/'

S)er JBrautftanb loä^rte vom 10. 5lpril bi§ juiu

16. 9Jlai. SDfHt gefc^macfooHen, !oftbaren ®efd^en!en

überl)äufte §einrirf) giori§ in biefer Qeit bie 3tu§^

erwählte feineä gerjcng. „^a§ Siebfte oon aüem

roar mir immer'' — fo berietet 3oI)anna meiter —
„ber au§ \)m feltenften unb buftenbftcn Slumcn su^

fammengefe^tc ©traug, ber morgen^ mein ©rroad^en

begrüßte. ©onntagS unb bei großen feftUd^en ©c-

Icgen^eiten mar ein folc^er ©trauj ein althergebrachter

3:ribut, hm jebe Söraut ju erhalten erwarten burfte.

3^ crl^ielt ben meinigen alle 3:age, weil mein S8räu:=

tigam behauptete, ba^ je^t in feinem ^alenbcr

lauter ©onntage ftänben. 9^od^ x)or Sßollenbung

meines neunzehnten Sa^reS" — fc^reibt 3o]^anna

femer — „mar mir nun burdE) bicfc Söerbinbung bie

2lu§fid)t auf ein meit glänjenbereS So§ gcroorben,

al§ ic^ jemals berechtigt geroefen, ju erwarten." ®a§
t)abe jebo(f), tjergi^t fic nid^t, ^inaujufügen, in fo frü^

§cr 3ugenb il)re 2öal)l ni^t beftimmt, ja, fei i^r ha-^

mal§ faum jum SBcmu^tfein gekommen. „3c^ meinte,

mit bem 2^h^n abgef^loffen ju ^aben, — ein SBa^n,

bem man in früher 3ugenb nac^ ber crften fd^merj*

a(i)en ©rfa^mng fid^ fo leidet unb gem überlä&t.'^

@ef)r 8u benfen gibt bann Sol^annaS oertraulic^eS

33efenntni§: „®lüf)enbc Siebe l^cud^cltc i^ il^m ebenfo

roenig, al§ er barauf 3lnfprud^ mad^te; aber

loir fülilten beibe, wie er mit jebem 2:age mir werter

rourbc."

S)er 3lbf(^lu^ ber SBerbinbung awifd^cn §einric^

gloriS unb So^anna DoUjog fic^ in red^t poetif(^cr,

glürfoer^ei^enber 2Irt. Um ben mit einer SBermd^^

lungSfeier bamaliger 3^^* ücrbunbcncn altrcid^^ftab*

tifc^en pmnfooUcn ®ebräudt)cn ju entgegen, l^atte ba§

SJrautpaar bcn §od^5eit§tag f^einbar in§ Ungewiffe
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Mnau§acfd)übcu; in bct ©tiOc aber war attcg rjor-^

betcitet Vorben. 3lnt 16. mai 1785, am jireiten

^finaftfeiertaöe, fu^r bie SSraut, in toei&en gjiuffelm

Jfteibet in ber gnorgenfrüDe mit i^rem «erlobten

na* ber proteftantifd)en ^irdie „jn aUen^otteS

@nfteln" an ber SinbenaUce anf bem Söese nac^ Öang^

fubr, nm M nac^ ^^r grü^ürc^c tränen f lafen.

bl ^atte bort ein nnr einmaliöcS Ülnfgebot ftatt=:

aefnnben. (S)ie J^ir^e ift 1807 absebrannt.) «enr.

tnnbet ift bie 3:rannnö in ben mrd)enbn^em tn ber

aWartenürdie, 8n beren ©prengel bte ©eütsegeiftgaffe

acbbrte. 9^r bie ©Item nnb bie ©c^roeftem mo^nten

ber öod)5eit§feier im ©d)openl)auerfd^en gcinfe bet;

bann entführte ©einrieb gtorig bie i^m ^Ingetrante

na* feiner SBeft^nng in €)lxx>a.

©icr verlebte \>a^ junse ?aar ferne gUtterroociien,

unb hier, nmgeben uon reid)en ^unftfd)ä^en, von

einer reigooflen ««atur, allem Sn?u§, ben fie ftc^ nur

münfAen !onnte, Derbra^te So^anna and) bte erften

Sabre na^ i^rer SBer^eiratnns. S^t (^atte fam meift

am ©onnabenb na^ Dum ^inan§, blieb mtt em

paar Rreunben bi§ SJlontag bort, nnb in angenelim^

jter ®efeaiö!eit floffen bie ®tnnben ba^in ^ann mar

bie innae Sran micber aüein. ®en ^errlidiften ®enn&

bot ibr ber 3Inblicf anf ha§ 2neer, ben fte t)on t^rem

©Alafgemad) an§ ^atte. ®ie ©införmigfeit i^te§ S)a.

fein§ fnd)te i^r ©einrid) fJIoriS bnrd) an§gemal)ttc

Settüre erträglid) ju mad)en; an^ ^atte er gegen bie

hänfiaen 93efud)e iiireg einfügen Se^rer§ Dr. Same.

Ton nnb ibrer (5d)mefter Sötte nicf)t§ einjnmenben.

kic madite fie in Slbmefen^eit i^re§ ©emapJBe^

fudje in ber Sfla^barfc^aft, benn menn ernad) ttireu

eigenen ^Sorten aud) niemals ,,birefte 3ln|ernngen
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üon ®iferfü(^teleien" an ben Slag legte, fo merfte fic

bod^, bag if)m, menn er fle in jngenblit^en Um*

gebnngen mit 2lIter§genoffinnen nnb ^genoffen f^^xnm^

flattern fal), ber Unterfd)ieb ber gal^re brüdenb in§

aSemn^tfein fam. ©ie füllte, ha^ i^r beiber bamaligeS

unb fünftigeä ©lud nnr ron feiner fortgefe^ten 3n*

frieben^eit mit i^r abging, nnb gewann „mit ber 3eit

fein fefte§ SSertrauen, o^ne be§!)alb jnr §euc^elci nnb

fogenannten «einen Sßeiberfünften" fid^ jn emiebrigen.

Spätere ^n^ernngen an i^rem ©oI)ne laffen inbc§

baranf fd^Ue^en, bafe i^r S8erpltni§ jn §einri(^

gloriS bo^ nic^t immer fo frieblic^ unb ^armonif^

gemefen ift, mie man nac^ biefer i^rer ©ci^ilbemng

annehmen fönnte. gebenfaKg begrüßte fie e§ mit

greuben, al§ i^r (Satte nac^ bem 2;obe fjriebrid)§ be§

©ro^en (17. 5luguft 1786) i^r Gelegenheit gab, auf

einer großen 9ieife burc^ 5)eutf(^lanb, ^Belgien, gran^

rei(^ unb (gnglanb bie Sßelt gu fe^en. Sn ber 3Kittcr*

nac^t^ftunbe be§ 3ol)anni§tage§ 1787 reifte t>a§ ?aar

in eigenem Sagen ab; na($ fünf 3:agen famcn fle

in 93erlin an. gnfolge ber anftrengenben ga^rt maren

3ol)anna§ gü&e gefd)TOollen, unb ber (Statte trug

fie wie ein ^inb bie 2;reppe hinauf in ba§ Hotel-

zimmer. lUac^ a^ttägigem Slufent^alt ging e§ nad^

§annoücr, roo.§einrid^ giori§ ben berühmten Slrjt

0. Simmermann wegen ber Slbnal^mc feine§ (^t-

^ör§ !onfultierte. Sluf beffen [Rat gebraud^te er

bann bie SBäber in ^grmont, unb ^ier fanb So-

^anna an bem üielgeftaltigen, reid^ bewegten ^ur^:

leben, ben 9leunion§ unb Äonjerten gro^eg Gefallen.

S)ort lernte fie aud^ ben §erau§geber ber „Mge?

meinen beutfd)en «ibliot^c!" , ©^riftop^ griebrid^

Slicolai, ben fj^reunb Seffmgg nnb 9ncnbel§fot)n§,
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fenncn unb ben iiirf)t minbct um bic 5lufflärunö im

rationaliftifdien ©inne üerbientcn 3o^. ©rid) JBiefter,

bcr bamal§ 93orftc^er bcr ^önigl. 93ibaott)ef in SSerlin

war; au^ Suftu§ 2Jiöfer, bcffen „$atriotifcf)e ^^an.

taficn" i^m bic Slrterfctinunö oacr ^cbilbetcn crrunöcu

Ratten, jälilte in «Pyrmont ju ben a3efanntfd)aften

So^annag. „SBic ftola mar id)" — f(i)reibt fie,
—

„mcnn bic Scutc un§ na^faf)cn, inbcm mir bic 5lIIee

aufs unb abfpajicrtcn. ©eine fcf)r ^ol)C unb meine

fc!)r fleine ©cftalt mögen fonberbar genug !ontrafticrt

^aben; au^ führte er mirf) geroöt)nli^ wie ein flcineg

Äinb an bcr §anb, mcil e§ mir ju unbequem mar,

meinen 5lrm ju bem feinigen ju erf)eben." ^adj be^

cnbeter ^ur befud)te §einric^ glori§ mit So^anna

granffurt a. SJZ. unb bie SHfieingcgenb. 2)ann ging

e§ bur^ aSelgien nacf) ^ari§. 3o^anna§ 5lufjcirf)*

nungen über il)ren 2lufentE)att in ®ent, 3lntmerpen,

Sille unb 93rüffel unb namentlid) über bic ©inbrüde,

bic ^ari§ unb 93erfai(Ie§ auf fte marf)ten, sengen üon

fc^arfer 93eobacf)tung.

Sn einem ^afetboot fd)iffte fid) ba§ junge $aar

bann oon Ga(ai§ nad^ S)ooer ein, unb jmar blieb

go^anna, bie fd)mer unter bcr ©ecfranfl^eit ju leiben

^atte, auf bem SSerbecf in einem Sc^nftu^l.

Sngroif^en l)atte fi^ l)erau§geftellt, baj bic junge

grau einem freubigen @reigni§ entgegenfa^. §einri^

giori§ l)offtc auf einen (Sol)n. ©r furf)te feine ©attin

ju Überreben, bic (Geburt bcSfelbcn in ©nglanb ab^

juroarten. geber oon auSlänbifc^en ©Item auf ©ng*

lanb§ SSoben Geborene mürbe nac^ ben bamaligen SSc^

ftimmungen ein (Snglänber, unb Don biefcr a:atfad^c

oerfprac^ fid^ bcr ^anjiger ®ro^!aufmann oicl für

bie faufmännifc^e Saufba^n be§ erhofften ©prö^lingS.
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3o!|anna ergab fic^ nad^ längerem SBibcrftrcbcn

„auf leiblirf) gute 3lrt" bem Sßiacn i^rc§ 9Jiannc§.

(^crabc bicfe§ ©ic^fügen aber in feinen ©ntfc^lu^.

baju mo^l aud) bic «cforgnig, ba^ e§ i^r in

Sonbott an bcr nötigen «Pflege fehlen fönnte, beftimm^

ten §cinric^ giorig bod^, üon feinem ^lanc abgu=

gellen. SWad) ^onfulticrung be§ Sonboner 2lr8te§

Dr. g>utttcr, bcr bic 9^eifc na(^ ^öanjig für ftatt^aft

erflärte, mcnn bic ga^rt in Ilcinen 2lbf^nitten au§^

geführt mürbe, warb im ©ejember 1787 bic §eim=

fe^r angetreten. %k ©cereifc unb bic 2;our burc^

SBeftfalen maren befonber§ anftrengenb, unb ba§ ^af=

fieren be§ §aff§ bei l)o^em @i§gang bireft gefäf)rlid).

3lm legten 3:age be§ 3a^re§ aber langte 'öa^ ®^epaar

@c^openl)auer glüdlid^ mieber in ^anjig an.

2Bie ©ingangg biefcr S)arftcaung ermähnt, erfolgte

bie ©eburt be§ ©prö^ling§ am 22. gebruar 1788.

S)ic STaufe fanb am 3. Wläx^ in bcr ©t. aJlaricn^

ürd^c in ^anjig ftatt. Taufpaten maren §einrid^

gIori§ SBruber 3of)ann griebrid^, bcr Steill)aber feinet

®efc^äft§; So^anna§ ©d)n)eftcr ©^arlottc Srofiener,

unb beiber Onlel, SBil^elm ©ruft griebrid) ©oerman§.

S)cr SBater roä^lte für feinen ©o^n nur einen einzigen

SSomamen: 3lrt^ur, unb biefen, mcil er in allen oier

SBeltfprac^en unocränbcrt lautet, xoa§ für bic Iauf=

männifd)e Saufbaljn be§ neuen Sßeltbürger§ oon nid)t

p unterf^ä^enbem 3Bcrte fei. 5lrt§ur ©d)open^aucr

i^at in ^ol)em Filter ju biefcr Sflamcngroa^l burd)

feinen 95ater bic anefbotcnl^aftc Erläuterung gegeben,

ein Kaufmann in ©anjig mit bem SBornamen gafob

^abe bamal§ bic oerf^icbene gorm biefe§ S8ornamen§

im (gnglif^cn unb gransöftf^en gu attcr^anb gäl=

fd^ungen benu^t, unb gegen bie Smöglid^feit ä^nlid^er
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(S^dbißunöen ^abe §einrid^ glorig bic aufünftiöe

ßanbeläfinna feincg @o^ne§ (idierfteDcn vooHtn.

3m Doöeu ©efü^I t^reS $mutterglücfc§ Dcrlebte

3o^anna bie näd)ften 3af)rc im ©ommer in Dliüa

ober auf ©tuttl)of, bag ii)r SSater na^ smeberlesung

feiner ^mter gepa^tet t)atte, im Sßinter in ber ©tabt.

§einrid) glorig oerfolöte, loic ermähnt, mit ^bd^fter

Spannung bic ©reigniffe in ^ari§. 3m 3uli 1789,

an einem ber bciben roöc^entlid)en ^ofttage, au benen

er fonft nie bie ©tabt ju cerlaffeu pflegte, !am er ju

^ferbe nad^ Dtioa, um feiner grau bie Äunbe dou

ber einnähme ber «aftiöe perfönlid) 5U überbringen.

@r fd)en!te il)r einen pd)er mit bem Porträt 9J^ira=

htm§ unb ein ^rmbanb, beffen 3ierftücf bie 3üge

Safaijetteg in er()abener 5lrbeit jeigte. ©benfo Ia§ er

feiner Gattin bie neueften aiielbungen über ben gort^

gang ber 9?eüolution au§ ben fran3Öfifrf)en unb eng=

Ufd)en SBlättern oor.

%k erften Saf)re lie& §einricf) gIori§, gauj im

©inne 9flouffeaug unb ber 5luf!lärung, bie 3«utter

über ben Bo\)n n)arf)en unb malten, ber fic^ in fräf^

tiger Sßeifc entroicfelte. 3ol)anna fc^reibt in il)ren

3«emoiren, ba§ aud) fte, roie alle jungen 3JJütter, „mit

i^rer neuen ^uppz" gefpielt l)abe, „feft überjeugt, ha^

fein fd)önereg, frommereg unb für fein TOer flügereg

Äinb auf ®otte§ (grbboben lebe, alg bag meinige,"

unb ba& fie am 3:age wie bei 9^a(^t !aum einen an=

bereu ®eban!en al§ il)ren ©o^n 2lrtl)ur gehabt ^abe.

©d^open^auer felbft ^at einige (grlebniffe Qn§ feiner

frü^eften Sugenb jur ®runblage für intereffante S8e*

trad)tungen allgemeiner 2lrt genommen, ©o erflärt

er einmal: 2ll§ Äinb §abe man nodl) gar feinen S3e^

griff uon ber Unerbittlirf)feit ber ^Mturgefetje unb

bem ftarren 93ert)arren jebeg 3)ingeg hzi feinem SBefen:

®ag ^inb glaube, felbft leblofe ®inge mürben i^m

ein menig nachgeben, t)ieaei(^t weil e§ fie fi(^ be^

frcunbet glaubt, aug Unbe!anntf^aft mit bem SBefen

ber Sßelt. „©o I)at man mid) alg Äinb gefunbcn,

wie i^ meinen ©c^ul) in ein grojeg ©efä^ oott

anilc^ geworfen l^atte unb nun ben ©c^u^ red)t

^er^lid^ bat, l)eraug5ufpringen." 3lud) bie S8ogf)eit ber

2:iere muffe bag ^inb erft lernen, e^e eg p^ «o^

if)r ^ütet.

3n ^o^em ^Iter madite er einmal bie SSemertung,

er fei f^on alg fec^gjäfirigeg Äinb dou tiefer 2lngft

befallen morben, weil er geglaubt ^atte, bie ©Itcrn,

• bie fpajieren gegangen maren, ptten i{)n auf immer

ucrlaffen. 2)er befannte «p^ijftologe anöbiug meint

freilii, auf biefeg Sßorfommnig fei fein ©eroid^t äu

legen; fol^e Sufätte fönnten bei neroöfen Äinbem

leid)t oorfommen, o^ne ha^ im fpäteren Seben ^Ingft*

auftänbe folgten. Ung fd)eint bie 3:atfadE)e jebo^, ba^

ber greife ©d^openljauer jenen 3lngftanfall aug früher

gugenb augbrüdlic^ em)äl)nt, bafür ju fpred^en, ba^

eg ftd^ bamalg nic^t blo& um eine leid)te, üorüber^

gelienbe ®rfdf)einung gel)anbelt l^at.

3m aügemeinen aber bürfte bie frü^e ^inbf)eit

©dE)open^auerg fe^r glüdeiid^ geroefen fein.

Sßir roiffen femer, ba& er Don feinem fed^ften big

P sehnten Öebengja^re „einen SBufenfreunb unb fteten

k ©pießameraben ganj gleichen 5llterg l)atte," einen

f geroiffen (S^ottfrieb S<iß«ifd); biefc 3ugenbfreunbf^aft

entfpann fld^ inbeg erft in Hamburg.
2)ort^in mar ber SSater mit ©attin unb ©o^n,

na^ neuer SSlodEabe S)an8igg burdf) bie ^reu^en (im

ganuar 1793) auggemanbert. ®ie Sefe^ung Olioag,
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wo §cinrirf) gloriS befanntlid) ß'^oSen ^rwnbbefi^

l^attc, warb von i^m befonber§ unanQenclim cmp^

futibcn. 5)ie 2ÖCötiat)inc ^anjigg felbft, tro^ attcr

^Toteftc be§ ©cnatg, crfolötc am 3. 5lpnl 1793, nac^=

bcm fc^on lange oor^er but^ Soflfc^ifancn bie freie

ganbcBeinfu^r in ben §afen ber ©tabt preu^ifdicr^

feit§ erfc^roert roorben war. griebrid^ Sil^elm II.

fe^te thm ^olen unb ber in bcffen @cf)u^ befinb-

lid)en ©tabt 2)an8iö ßCöenüber bic ^oliti! feine§

Otogen SSorgängcrg fort. 2ln (Sntseöenfommen, an

93erfpred)un9cn afler 2lrt lie^ c§ ber ^reu^enfönig

übrigen^ nid)t fehlen, unb er l^atte au^ eine ftarfe

Partei in Sanjig für feine 5lbriti)ten gewonnen.

SBäre 2)anjig ni^t preugifc^ geworben — ein ©(^id*

fal ba§ f(^on feit ber erften Teilung $oIen§ uon allen

Kennern ber SSer^ältniffe al§ unoermeiblid) angefe^en

Tourbe, — fo ptte bie 3arin ^at^arina II. i^re §anb

auf bie reiche §anbel§ftabt gelegt, — äioeifettoä fc^r

au bereu ^adjt^il §einrid^ glorig aber oerfd)lo6

fid^ foIcf)en ©rroägungen; er rooate nid)t preu^ifd)

werben, um feinen ^rei§, unb fo betrieb er bie 3luf=

löfuug ber gimta mit aflen Gräften. 2Barum er

frcilid^ ben Umjug in fo übergroßer ©ilc oornalim,

roe§t)alb er ni^t roenigfteng einen günftigeren S^xU

punft jur Siquibation feine§ ®ef^äft§ abwartete, t>a§

ift fcf)wer au fagen. 51I§ ®^ara!ter, al§ aWann üon

ftarrer (Sntfd)loffen^eit l)at er fid) bamal§ bewährt;

bagcgen ni(^t al§ umfid)tiger Kaufmann, al§ Iluger

SSermögengoerwalter. ©ine quälenbe, innere Unruhe

trieb ben gängiger ®roß^anbeI§^errn oon bannen,

unb je größer ber Söiberftanb ber ®attin gegen

eine fol^e Überftebelung au§ angenehmen SJer^ält-

niffen, je fd)wicriger bie ^Ibroirfelung ber faufmän-

nifd^en SBeaiefjungen war, befto eigenfmniger be^arrtc

er bei feinem ^lane. ®r l^at bamaB ixozi^z\lo§ fe^r

große SBertufte erlitten; baju fam bie ^IbjugSfteuer in

§öl)e üon 10 ^ojcnt feine§ ®efamtoermögen§ —
aber §einric^ 5lori§ fetzte feinen Sßillen burd^. ®r

eilte mit grau unb Äinb burd^ ba§ bamal§ nod^ fcf)we=

bifc^e ^ommem uac^ ber freien §anfeftabt Hamburg

unb begrünbetc ^ier ein neucg faufmännifd^e^ ®c^

fdjdft. Seine SSaterftabt S)anaig l^at er nie wieber

betreten, unb bod) wäre feine Gegenwart bort fe^r

srocrfmößig gewefen, benn am 23. ©eaember 1793

ftarb fein SBater 5lnbrea§ in O^ra, unb bic S^lad^laß*

regulierung be§felben bereitete große ©c^wierigfeiten.

5lm 24. STpril 1794 raffte ber 2:ob §einrid^ glori§

«ruber unb frül)eren ®efd^äft§teill)aber go^ann grieb*

ri(^ bal)in; oon beiben ging namentlich ©runbbefi^

auf ben @rben über, eine f^were Saft unter ben

bamaligen ungünftigen 3eitx)erpUniffen. 3um 3wecfe

ber Überwachung biefer boppelten (grbf(^aft§regelung

fanbtc bann §einrt(^ -glori§ feine ©attin na^

^anaig.

5yiur baburd), baß er feiner (Semal^lin ba§ SBer*

fpreci^cn gab, fie alle t)ier 3a^rc bic §eimat bcfuc^en

unb aWutter unb ©d^weftern wieberfe^en a« laffen,

Dermoc^te er fie einigermaßen mit ber tief einfd^nei^

bcnben ^nberung a« oerfö^nen.

S5on 1794 bi§ Dftem 1796 wohnte ^einrid^ fJloriS

in bem §aufc Slltftäbter SRcucnweg 5«r. 76. 2)ann

taufte er ba§ §au§ 9fleuenwanbra^m ^t. 92, eincS

jener ftattlid)en ^artriaiergebäube, bie bi§ tu bic

aJlitte be§ oorigen 3al)r^unbert§ c^ara!tcriftif(^ für

Hamburg waren. ®inc breite niebrigc 2;reppc t)cr*

banb bie §auptfront mit ber ©traße. 3m ®rbgefdjoß
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befanben ft^ bic ^ontorräumc; im crften ©tocfrocr!

bic SBo^nräumc; ba§ atoeitc ®ef^o^ utib bic aJian=

färben lourbcn oon grembcn^ unb S)icitftbotcn3immern

cittöcnommcn. Sic bei aflen biefcn §dufcm f(^loffcn

jlc^ an bic gintcrfront ^o^c ©pci^er, bic auf einen

ber glectc (Kanäle) J^inauSgingen. e§ war alfo immer^

^in ein fe^r geräumigeg unb qu^ n)of)teingeric^tete§

^Inroefen, a^nlid) bcm (SJef(^äftgtKiu§, wie e§ ©einrieb

gtort§ in ber (Stabt S)anaig gef)abt ()attc.

S)ort Iiattc bic gtmta §ctnri^ gIori§ @d)open=

^auer ju bcn alteingcfeffenen, rei^ften unb angefe^en^

ften faufmännifc^cn ©efc^äften gehört. 3« $amburg

bagegen roax unb blieb §cinric^ gIori§ ein gremb-

ling. ©ein SSermögen war not^ jum großen 2;eil in

unb bei S)an5ig in ©runbbefi^ angelegt, ber ia^re=

lang nur geringe 3infen braute; bic baren 2Jiittel

waren, mk ermähnt, burd^ bic übereilte Siquibierung

unb bcn SBegjug §al§ über ^opf er^eblid^ oerringert;

baju famen mand^e SSerluftc infolge bc§ (5eefriege§ mit

granfrei(^ unb ber Ärieggroirren auf bcm geftlanbe.

3)cr junge ^rt^ur mürbe jur ©rlemung beg ®lc=

mentarunterri^tg in ein «prioatinftitut getan unb fanb,

roic bereite angegeben, in bcm 5llter§genoffen Scenif^

einen treuen @piel!ameraben; boc^ ftarb ber greunb

im geinten fiebengja^r.

2lm 12. Suni 1797 fc^enfte So^anna i^rem ©atteu

eine %oii)itx, bic auf bic SWamen Suife 2lbclaibe

Saoinia getauft, aber 2lbclc gerufen mürbe.

§cinrid^ fJIori§ fteate für 5lrt^ur ha§ ^rinjip

auf: „aJlcin @of)n foH im »ucl)c ber Sßelt lefen,"

unb ba er il^n, mic mir gefe^en, für ben ^aufmann^^

ftanb beftimmt ^atte, cntfi^lo^ er fi(^, i^m eine ganj

ä^nlid^e 5lu§bilbung juteil merben ju laffen, mie

er |ic felbft gehabt, ^aju gel^örtc oor allem bic (§>x^

lernung ber mobemen §anbel§' unb 9Ser!e]^r§fprac^en

im 3lu§Ianbc felbft. Sunäd^ft fam \>a§ granäöpfd^c

baran. Äurje 3eit nad^ ber ©eburt 3lbelcn§ na^m

er barum feinen @o^n 5lrt^ur, ber bamal§ neun Sa^rc

alt mar, auf einer SHcifc nad^ granfreid^ mit ®r

geigte il^m $ari§ unb gab il^n in §aDrc bei einem

®efd^äft§freunb, ©regoirc bc SBIefimairc, in ^enrion,

@r felbft !e^rtc über ©nglanb l)cim. 3« fei«e^ ^^^P
biograp^ic fagt @d^open{)aucr, SBlefimairc fei ein lieber,

guter unb fanfter 3Kann gcmefen unb liabc i^n mie

feinen jmeiten ©o^n gehalten. 3Kit bcm il^m gteid^«

altrigcn <5o^nc 5lnt^ime jufammen murbc er erjogen.

®r bcrid^tct hierüber: „@o xonxh^n mir tjon ju un§

fommenben ^Datgelel)rtcn in allen, ienem garten

Scben§altcr angemeffenen Äenntniffen unb gertigfeiten

unterrid)tet, fo baj id^ neben ber franjöftfc^cn ©prad^c

T)iele§ anbere bort lernte, aud^ einige Slnfangggrünbc

im ßateinifd^cn, biefe jcbod^ me^r, bamit baoon bic

9iebe fein lönnc, unb nur in ber Slbfld^t, bamit id^,

wenn mir einmal ein lateinifd^eS 3Bort auffticjc,

nid^t ganj bcfrembct fei. 3n jener freunblid^en, an

ber ©einemünbung unb ber 2Kcere§!üftc gelegenen

©tabt verlebte id^ fo bcn meitau§ frol^cftcn 2:l)eil

meiner ^inb^eit."

SJ^ac^ imi 3a^ren ful^r er allein ju ©^iff nad^

Hamburg gurüdt. ©ein Sßater mar fc^r erfreut bar*

über, ba| fein ©ol^n fld^ in ©aorc ba§ granjölifd^c

Dorjüglic^ angeeignet ^attc. ©d^opcnliauer crflärte

fpöter, bag er mä^renb jener beibcn Saläre bic SKutter«

fprac^e faft oöllig oerlcmt ^abc, unb ba& c§ fcl^r

fc^mer gcmefen fei, fi^ mit i^m bcutfd^ ücrftänblid^

iVL mad^en.

8
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3u Hamburg tat i^n fein SSater mmmef)r in bic

T)ome{)nifte $riDatersiel)ung§anftaIt, bic üon einem

Dr. JRunge öcleitet rcurbe. 2)iefe befud)tc 5lrtl)ur

Dicr Saläre lang. 2)ent Sateinifc^cn war nur eine ©tunbe

in ber 2Bocf)e geroibmet. gm ©ommer 1800 burfte

Slrt^ur bie (Silitxn auf einer 9leife nac^ ^arlöbab be^

gleiten, unb jroar ging bie ga^rt über SBeimor,

S)re§bcn unb ^rag; bic 9türffe^r erfolgte nad^ brei

aJionoten über Seipjig unb Söerlin. Sänge üor 2lb=

lauf jener Dicr go^rc erfaßte ben jungen 5lrtl)ur eine

ftarfe Sfieigung jur ®elef)rtenlaufba^n. „^^ ging

meinen SSater'' — fo f(^reibt er — ;,mit inftänbigen

Sitten an, mir in biefer SSesicl^ung htn SGBiaen ju

tun unb mid^ nicf)t Kaufmann roerben 5U laffen.

2)iefer aber l)egte hiergegen ben größten SßiberroiHen

unb lie| ftd), ba er narf) feinem S)afürl)alten einzig

meinen SBorteil im 5luge ^atte, nic^t ermeic^en."

2lrt^ur§ 9J2utter bagegen fcf)eint me^r S8erftänbni§

für bie S'leigung i^re§ @o^ne§ jum ©tubium gehabt

ju l^aben. 3n einem i^rer ^Briefe au§ fpätercr Q^\t

an ben ©o^n finbet fi(^ nämlic^ bie ©teile: „. . . wie

nod^ etroaS, mic nod^ aUe^ für bi^ gef^e^eu !onnte,

galt meine (Stimme nic^t."

S^lie^Ui^ fd)ienen bie bringenben Söitten So^o"^

naS unb 3lrt^ur§, unterftü^t oon hm glänsenbeu

geugniffen ber Öe^rer be§ le^teren, aKmä^lid^ ben

©icg über ben Sßiberftanb be§ S3ater§ baoonjutragen.

©r begann, ft^ mit bem ^lane, feinen @o^n t>a§

(3r)mmfmm bcfucf)en gu laffen, ju befreunben. 5tudö

hierbei aber fam ber faufmännif(i)c @inn be§ 33ater§,

ber Söunfc^, ben ©ol)n oor ben 2Jiiferen ber ®ele^rten=

laufba^n ju fidiern, jur Geltung. (Sr fetjte fid^ näm=

li^ mit bem ©enat in §amburg in SBerbinbung,

um feinem @o^n bie 3lnn)artfd)aft auf bie ©teile

eines ^anonifu§ ber ©tabt ju oerfd^affen. SWit

biefem ©^renpoften juriftifc^er 5lrt märe bem jungen

©c^openliauer allerbing§ eine aud^ materiell fe^r

günftige ^Option gefiebert gemefen. S)ie ©ad^e ftie^

jeboc^ auf ©d^mieriglciten, namentlich ba §einricl^

gloriS ha§ Snbigenat in feinem neuen 9lieberlaffung§s

ort au§ 2ln^ängli^!eit an feine (^eburtSftabt ©anjig

5u ermerben ablehnte; baju fanben fid^ noc^ mehrere

SSemerber au§ alteingefeffenen fjamilien um jene Qn^

lunft^fteöung, unb fo glaubte man benn, burd^ eine

roefentlic^c (Sr^ö^ung ber @infauf§fummc ben S)an^

jiger ®ro^!aufmann ju einem SSerji^t auf feinen

^lan beroegen ju fönnen.

%a§ gelang aUerbingg nid^t rollftänbig; aber

§einrid^ §lori§ rourbe bod^ bebenflid^, al§ man i^m

jumutete, unter ben bamaligen ungünftigen wirtfd^aft*

lidien SBer^ältniffen eine auf oielc 2:aufenbe bcred^^

nete ©ummc an bic mit einem großen Slififo bel)aftcte

3lngelegenl)eit ju fetten.

3m ftitten mo^tc ber SSater mo^l audl) immer

nod^ hoffen, ba^ ber fe^r befähigte ©o^n mit ju^

net)menbcm ^Iter bem faufmännifd^en Berufe größeres

Sntereffc entgegenbringen mürbe.

2)a oerpel benn §einrid^ gloriS auf eine öift, bie

fein SÖSefen allcrbingg in einem etroag mcriroürbigen

iBid^tc erfd^cinen lä&t. Qx fteHtc ben ©ol^n nämlic^

oor bie Sßa^l, entroeber fofort in ba§ O^mnafium

einptreten, ober aber i^n unb bie 2Rutter auf einer

tne^rjä^rigen Dteife burd^ bic intcreffanteften Steile

@uropa§ 5u begleiten. ®r foHte babei au^ belegen*

^eit ^aben, längere Seit bei feinen fjreunben in §aorc,

nad^ bencn er jlc^ febnte, ju ücrroeilen. Qux

3*
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SBcbinsung roitrbe babei freilid^ gcmarfit, bog ^xti)\ix

bctt ©ebanfen an eine QzU\)xtt Öaufba^n aufgeben

iinb nad) bcr fRüdU^x oon ber großen 3:our alg

Sel^rling in ein Hamburger ^aufmann§^au§ eintreten

foUte. 3ugleid^ fteHte ij^m ber SSater oor, ba^ e§

if)m ia unbenommen fei, wenn er \id} erft einmal

eine geftdierte faufmännifd)e ©jiftenj gefd)affen ^abe,

auf feine Steigung ju Söiffenfc^aft unb Äunft 9iüdE=

rtd)t 3u nehmen, fo, mie er, §einri^ glorig, unb fein

SBater 5lnbrea§ e§ getan f)ätten. ^iefe ©rroägung,

©erbunben mit bem glü^enben Sßunf(i)e, au§ bem

3n)ang einer i^m oer^a^ten ©^ule, au§ unleibli^en

S8er^ältniffen I)erau§aufommen unb bie gro^e, fc^öne

Sßelt ba brausen fennen ju lernen, beroog ben fünf=

je^njä^rigen Knaben, ba§ ©erlangte aSerfpre^en ju

geben.

S)ie bamalg fe(^§iä^rige 5lbele würbe 3u Sol^anna^

gjjutter in S)an5ig gefanbt. 3m grü^ia^r be§ Qa^reS

1803 traten bie ©Item mit bem @o^ne bie groje

Dieife an. @§ ging burc^ ben S^lorben 2)eutfc^Ianb§

äunä^ft nad^ §oflanb. 5imfterbam, §arlem, @or^

!um unb ®ent mürben befid^tigt. Sol^anna @d)open^

^uer ^at fpöter auf ®runb i^rer Sagebudjaufaei^^

nungen eine mef)rere 93änbe umfaffenbe S3efci)reibunö

biefer ^eife oeröffentli^t. ©§ fpric^t für i^re pra!

tif^^päbagogif^c SSeranlagung, ha^ pß öu(^ ^e« ®o^»

baau anfielt, ein 2:agebu(^ ju führen, ©injelne ^ar^

tien au§ biefem, ebenfo au^ oerf^iebene ber ^Briefe,

bie fte roä^renb einer geitroeiligen 2:rennung t)on

i^rem @ol)ne an i^n rid^tete, finb oon ©roinner unb

©rifeba^ be!anntgegeben roorben. Sluc^ in feiner

(lateinif^en) ©elbftbiograpl^ie unb in gelegentad)eu

Minderungen \)ai ©d)open§auer auf bie ©inbrütfe jener

JHeife SSejug genommen. 9Son §oaanb ging e§ nadf)

©alai§ unb üon ba m6) S)ot)er. 3n Sonbon naf)men bie

Dteifenben fed^§ 2ßod)en 5lufentf)aU. §einric^ glori§

aber oerga^ aud) f)ier nic^t, ba§ ^Rü^li^e mit bem 3ln*

genetimen für feinen <So^n ju oerbinben. gür feinen

fpäteren !aufmännifd)ena3eruf foüteSlrtliur ben Mlufent-^

^alt in @nglanb oor aUem jur ©rlemung ber englifd^en

©prac^e auSnu^en. 3u biefem Sroecf gaben i^n bie

©Item, mä^renb fie in ba§ Snnere be§ 8anbe§ unb

\\a6) ©d)ottlanb reiften, atterbingS gegen feinen SBiUen,

in bie 2ancafterf(^e «ßenfionSanftalt in SBimblebon bei

Sonbon. S)ie ftrenggeregelte §au§orbnung bafelbft,

I ber „fteife, ceremoniöfe" 2;on, mie fid^ ber junge

S)eutfd^e au§brücfte, in ber ganzen Mlnftalt, nament^

lic^ aber bie ftrenge britifd)e ©onntagSru^e erregten

fein p(^fte§ aJüMoKen. ®r besagte ftd) in ben 93riefen

an feine @ltern bitter hierüber unb erreid)te e§ enb*

lid^, ba^ er roenigftenS an einem 3:age in ber Sföoc^c

uac^ Sonbon fal)ren burfte. ^ie ^Briefe ber SUiutter

au§ jener Seit an i()ren ©ol^n l^aben bei aUer liebe*

üoacn fjormunb gelegentU^en ^umoriftifci)en 2lu§*

laffungen bod^ einen red^t emften Unterton. (Sin^

bringli^ rät fie i^m, fid^ etmaS liebenSmürbiger im

gefeUigen Jßerfe^r ju jeigen unb befonber§ ade fdiön*

geiftige Seftüre, mit ber er fld^ faft augfd^Iie^Iid) be*

fd)äftigt l^atte, eine Seittang beifeite ju legen unb

bafür tüd^tig englifc^e (S^rammati! unb ^onoerfation

Sn treiben, fomie fi(| mit emften Söüc^em, nament*

lid) mit (SJef^id^te, ©eograp^ie unb SÜfJat^emati! ju

befc^äftigen. 3ln einen Hamburger (Sd^ulfreunb fdirieb

(Sd^open^auer bamal§, er finbe jid^ burd) feinen 5lufent*

^alt in ©ngtanb bewogen, „bie ganjc Station ju

Raffen". @§ fd^eiut aber boc^, alg wenn er bie
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lOZa^nungen oon SBater unb aWutter bel)crjigt f)dtte.

3m ©nglifd^en roeniöftcng mad^te er fjortfd^ritte.

3n biefcr ginftd^t ift bic ©teile eine§ 93riefe§ intcr^

effant, loorin er ftc| im 3af)re 1831 bem ©nglänber

©ampbeH gegenüber folgenbermajen über jene ^eriobe

au^lä^t: „SBa§ meine Äenntnig ber englifc^en Sprache

anbetrifft, fo uerbanfe i(^ fte ^auptfäc^lic^ bem, ba^

ic^ einen Steil meiner ©rjie^ung in (Sngtonb — roo

ic^ eine S^itlang im 3o^re 1803 hti bem JHeoerenben

2Wr. fiancafter in SDSimblebon al§ (SprQd)fd)üler mar
— genoffen l)abe, femer ju einem guten Seil bem,

ba^ i^ feitbem immer englifc^ lefe unb suletjt bem,

ba^ id) auf bem geftlanbe oiel in englifd^er @efell=

f^aft gelebt l)abe. 2Jieine englifd)e 2lu§fprac^e ift

berart, ba& i^ oon ©nglänbem beim erften 93efannt=

werben oft für i^ren Sanb§mann gehalten roorbeu

bin, obgleich icl) befenne, ba^ fie geroö^nlit^ im Saufe

einer falben ©tunbe enttäufct)t mürben."

S)ic aJiutter fcl)rieb i§m bamal§ oon ©d^ottlanb

au§: „SSom lieben ©Jriftentum friegft bu bein reid^^

iid) S^eil, unb id^ !ann e§ bir nic^t cerbenfen, menn
e§ bir üxoa§ ju üiel bünft, aber ein menig au§la^en

mu^ i^ bid) benn boc^: mei^t bu noc^, mie manchen

^rieg id^ mit bir ^atte, menn bu be§ «Sonntag^ unb

an geiertagen burc^aug nidf)t§ Orbentlid^eg oor-

nehmen moHteft, meil e§ bir ,2:age ber 9iu^e' maren?

nun friegft bu ber fonntäglid^en Dlu^e fatt unb genug.''

^uc^ $u einem jmeiten negatioen Urteil über bri^

tifd)e§ SBefen ^at Schopenhauer roo^l roä^renb feinet

2lufent^alte§ in ©nglanb bie grunblegenben S3eoba(^=

tungen gcmarf)t, nämli(^ ju feiner SSerroerfung ber

nüdt)tcmsmaterialiftifd^en 5luffaffung befonbcrg ber

^aturmiffenfd^aften burc^ bie @nglänber.

2lnbererfeit§ aber fa^ er fd^on alS 3üngling oiel

3U fc^arf, al§ bag er nid^t bie SSorjüge ber eng^

afd)en ««ation in politifd)er unb roirtfd)aftlid)er S3e^

gte^ung ben bamaligen fleinlid)en SBer^ältniffen in

^eutf^lanb gegenüber ooH anerfannt ^ätte. (Sr l^at

fpäter rüd^altlog feine SBorliebe für ba§ britif^e

33olI, ben weiten «lide beSfelben, feine freiheitlichen

@inrid^tungen bei ja^lreid^en Gelegenheiten betont,

fud^tc au^ für feine ^erfon l^aufig in «er!e§r mit

(Snglänbern ju treten, bebtentc fi(^ in feinen 5luf=

Seid^nungen nid^t feiten ber englif^en ©pra^e, la§

bie „2:ime§" regelmäßig ufro.

SSon ©nglanb au§ ging bie JReifc nadt) granfreic^.

Sn §aore oermeiltc ülrt^ur mel)rere Sßod^en im

§aufe feine§ greunbeg 3lnt^ime be aSlefimairc.

«eibe Knaben waren entjüdCt barüber, baß ber junge

grranjofe bemnäci)ft nad^ Hamburg fommen foöte,

um ba§ S)eutfd^e ju erlernen. 3« ¥ati§, mo bie

SSorbereitungen gur ^aiferfrönung aüe ^öpfc be=

f^äftigten, hielten ftd^ bie Dlcifenben ben iHeft be§

Sinters 1803/04 auf. §einri^ gioriä frifc^te bic

früher ange!nüpften perfönlid^en «e^ie^ungen ju einer

großen ^Inja^l bebeutenber @taat§männer, ^ünftler

unb Gelehrten auf. @iner ber beften Kenner üon

^ari§, ber geiftooHe Öoui§ ©ebaftian 93flercier, biente

tf)m unb feinen ^Inge^rigen al§ 3rül)rer burd) bie

2ltelier§ unh @alon§, wie bie Sweater ber Dliefenftabt.

©c^openl)auer ^at felbft fpäter er^ä^lt, baß er

^lapoleon unb ben gürften Salle^ranb mieber^olt in

näc^fter S^iä^e gefel)en ^abe. 3lud) ^ier mar übrigen^

§einrid^ giort§ forglid) barauf h^a^t, baß 5lrt^ur

feine ^enntniffe in ber ©prad^e unb Siteratur be§

iianbeg erweiterte.
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Um bem oou it)m felbft loieber^olt ernjäfintcn

Sta^teil, baj bcr 9lctfcnbc in fremben Sänbern eigent=

lid^ nur bie 2(u&cnfcite bc§ bortigen Sebeng fenncu

lerne, au entgegen, jtubierte ber junge ©d^open^auer

in ^art§ aud^ bie fojialen @inrid)tungen, befud)te bie

Snftitute für ^an!en= unb 2;aubftummenn)efen, bie

G^eri(^t§fäle unb ©efangenenanftalten ufro.

3m fjrüya^r 1804 rourbe bie 9^eife nad^ <Süb;

franfreid) fortgefe^t. SJorbeany, SJJontpeUier, 9fHme§,

SDfiarfeiHe, Sloulon unb bie §^erif(^en 3nfeln würben

befud)t. Über Si^on fct)rieb er folgenbe trübe SSe*

trac^tung in fein 2:agebud): „2)ie gro^e präcijtige

©tabt ^at in ber IHeüolution me^r al§ jebe anbere

gelitten, mar ber (Scf)aupla^ unerhörter Greuel. ©^
gibt beinahe feine gamilie, t)on n)elrf)er nic^t mel^rere

3Jiitglieber unb geroö^nlic^ bie gamiUenoäter auf bem

©d^afott ftarben, unb bie unglüdtidjen @inmoI)ner

oon S^on ge^en je^t auf bemfelben ^(a^ fpajieren,

auf bem i()re fjreunbe unb na^en SBermanbten t)or

je^n Sauren in Raufen gefteHt unb mit Kanonen

ä mitraille erfd)offen mürben! ©teilt fxd) if)nen nirf)t

ha§ blutige SSilb i^rer SBäter entgegen, bie in

ajlartem ben ®eift aufgaben? ©oUte man e§

glauben, ba^ fte an bem $Ia^e oorbeifa^ren unb

laltblütig bie Einrichtung i^rer greunbe erjagten

fönnen? @§ ift unbegreiflich, mie bie 2Jlac^t ber

3eit bie leb^afteften unb fcl)re(flid^ften ©inbrücfe ocr=

roif^t!"

2)ie a^hiinen be§ 5lmp^i«3;^eater§ ju 0Hme§ gaben

i^m ©toff ju einer ebenfalls red^t büfteren 3lu§=

laffung über bie Söergänglic^feit irbifd)er ©röjc,

unb roieber^olt benennt er, meldf)^ nieberf(^(agenbeu

©inbrucf bcr geringe ©taub ber Kultur in gang ©üb^

franfreic^ im Sßergteic^ mit bem jur SRömerjeit

bort l^errfc^enben l^olien 93ilbung§niDeau auf i^n ge*

niac^t i^ahz.

S)ie entfe^Iid^e Sage ber an bie (S^aleercn ®e*

fd)miebeten in 2:ouIon ermedEte in§befonbere fein

9J?itleib. @r ref(e!tiert folgenbermaßen über ha§

bort ©efel^ene: „®§ ift f(ä)rerflid£), menn man e§ be-

benft, ba^ ba§ Seben biefer elenben @aleerenf!Iaöen,

ioa§ üiel fagen miß, ganj freubenlo§ ift unb bei benen,

beren öeiben audE) na^ fünfnubsmanjig gal^ren fein

3iel gefegt ift, aud^ ganj ^offnung§Io§: lä&t fxd) eine

fd)recfad^ere ©mpfinbung benfen, mie bie eine§ fold^en

Unglücflid)en, mä^renb er an bie S3anf ber pnfteren

(Galeere gefd)miebet roirb, t)on ber i^n nid^t§ mie ber

Sob mel^r trennen lann? ajland^cm mirb fein Öeiben

roo^l nod^ burd^ bie unjertrennlid^e ©efeKfd^aft beffen

erfd^roert, ber mit i^m an eine Äette gefd)miebet ift

Unb menn bann enblidE) ber 3eitpunft l^erangefommen,

'i)zn er feit sel)n ober smölf, ober, ma§ feiten Dor*

fommt, jmanjig emig langen Sauren tägli(^ mit t)er^

jioeifelnben ©eufjern 5erbeiroünfd)te, ba§ (Snbe ber

©üaüerei: ma§ foll er merben? er !ommt in eine

SÖSelt jurüdf, für bie er feit gal)ren tot mar. ^ie

^TuSp^ten, bie er uieHeic^t ^atte, al§ er ge^n ga^re

jünger mar, jinb üerfd£)munben; feiner mitt hzn ju

fic^ aufnel^men, ber üon ber ©aleere fommt, unb je^n

Sa^re ©träfe ^aben i^n oon bem SBerbred^en be§

2lugenblid§ nid^t reingemafdE)en. ®r mu^ jum gmeiten^

mal ein S8erbrcd)er merben unb enbet am ^oi^geridfit.

3^ erf^raf, al§ id^ l)örte, ba^ ^ier fed)§taufenb

©aleerenfflaüen fmb. %k ©efld^ter biefer 3Jlenfd)en

!üunen einen ^inlänglidien ©toff ju p^ijfiognomifd^en

i8etradE)tungen geben."
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2)ie a:ageburf)auf5ei(i)nuugcn bc§ 3ünöUng§ flnb

übriöen§ oon feiner SWutter hti Slbfoffung i^reg S8e^

ri(^tc§ oielfad) benu^t roorben.

©päter, al§ ^ioatbojent in JBerlin, ^at aurf)

Schopenhauer mei)Tfa(^ auf bic ©inbrüdc oon jener

3;our burc^ ©übfranfreid^ ^ejug ^^nommzn, unb be=

fonberS ausführlich be^anbelt er ba in ber 3)arftcl=

lung „i8om ©inbrucf be§ ©r^abenen'' ein @rlebni§,

ba§ i^m in ber Umgcgenb oon 2:ouIoufe aufftie§.

^Überaus ftarf ^abe i^ einmal" — fo erhärte er —
^ben ©inbrudf be§ (Sr^abenen oon einem ©egenftanb
erhalten, ben id^ bloj ^örte, ol^ne i^n ju fe^cn: biefcr

©egenftanb ift aber mo^l au^ einjig in ber Sßelt.

@ie roiffen, baß ber gro^e Canal du Languedoc ha§
3Wittellänbif^e iWeer mit ber ©aronne unb baburd)

mit bem Ojean oerbinbet. Um ben ^anal mit SBaffer

au Derfe^en, ift folgenbe 5lnftalt gemad^t: ©inige

SWeilen oon 3:ouloufe liegt ©aftelnaubarg unb etma
eine SWeile oon ()ier @t. fjcriol: auf einem Serge bei

bicfcm ©täbtd^en ift ein ©ee ober großem SBaffer^

baffln, felbft roieber oon l^öliem SBergcn umgeben,
bereu CueHen biefen @ce füllen. Shin ift unter bem
@ee, im Serge eine Safferleitung, melcf)e ba§ SBaffer

au§ hzm @ec, fo oft e§ nöHg ift, in hen Äanal läßt:

ein gemaltiger Ära^n l^ält biefe SBafferleitung ge=

fd^loffen, fpcrrt ben @ee unb wirb nur geöffnet, roenn

ba§ Sßaffer auSftbmen fott. aJiau führte mid^ einen

langen ®ang burd^ ben Serg; bid^t neben biefem
(Sang, aber burd^ eine SBanb oon i^m getrennt, ift

ber gemauerte Seg be§ SBaffer§, am @nbc be§ ®ange§
aber ber große Ära^n: nac^bem mir ber gü^rer bie

fel)r nötige ©rinnerung gegeben ^atte, nidE)t ju er:=

fd^redfen, öffnete er ben ßra^n, unb nun er^ob fid^ bog

lautefte ©ebrüH, mag man mo^l auf ber SBelt ^ören

j
!ann, oerurfad^t oon ber großen Sßaffermaffe, bie

I
nun in biefem eingefd^loffcnen SRaum, im ®ange

j nebenan, burd^ ben gangen Serg in ben Äanal ftrömt.

] SSon biefem entfe^lic^en ßärm ift e§ ni(^t möglid^,

1 ji^ eine SorfteHung ju mad^en, c§ ift oiel lauter al§

ber Ol^einfaH, weil c§ im cingcfd)loffenen SRaum ift:

^ier burd^ irgenb etmag einen noc| hörbaren ßaut ju

oerurfad^en, roöre ganj unmöglid^: man fül^lt ftc^ burd^

ba§ ungeheure ©etöfe ganj unb gar wie oemic^tet:

weil man aber bennod^ oöttig fl^er unb unocrle^t

fte^t unb bic ganje @adE)c in ber «perception oor fld^

ge^t; fo fteUt fi^ bann ba§ ®efüt)t be§ (Sr^abenen

im ^öc^ftcn (Srabe ein: biefe§ aWal burd^ einen bloß

hörbaren ©egenftanb, o^ne aKeS ©id^tbare oeranlaßt.

Äbrigeng ge^t man nad^b*>r aud^ in ben anbem ®ang

unb fle^t ba§ SBaffer aaS bem ^raf)n ftrömcn: l^icr

roirb man aber nid^t fo fe^r baoon erfc^üttert, t^eil§

loeil ber erfte ©inbrude oorüber ift, t^eilS meil man
bie Urfad^e be§ ®etöfc§ oor 3Iugen ^at. Sßer je in§

füblid^e granfrei(^ lommt, oerfäume e§ ja nic^t."

3n ber ©t^roeia mad^ten ©liamonig unb ber

3Jiontblanc einen tiefen ©inbrudf auf ben Süngling.

S)urd^ ©(^roaben unb Sai)em ging e§ bann nad)

Sien. Sn Sraunau, ber Keinen öfterreid^if^en ©renj^

feftung, Ratten bie SReifenben fe^r unangenehme ©c^ere^

reien, ba bie S3ef)örben il^ren «paß ni^t anerfenncn

roottten, weil biefem ba§ «ifum eine§ öfterrei(^ifd^en

©efanbten fehlte. 9lu§ ©c^open^auerS eigener geber

bellten mir eine augfü^rlid^e ^arfteöung be§ gangen

5aae§ unb feiner enblic^en Sefeitigung:

„2Bir ließen ba§ Sanb ber e^rli^en Sägern hinter

un§ unb fuhren burd^ ben ^äßlid^en, finftern, fd^marg^
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gelben ©(f)Iaöbaum, nic^t a^nenb ba§ Unheil, roelc^cg

un§ jenfeit^ üon ber c^tfanöfeften aüer d)i!anöfen

«PoUseieu unb bcr impertinentefteu afler impertinenten

^Ifjifen beoorftanb. ©in ^albe§ S)n^enb ^anjlei^ nnb

^oHaeibiener bud^ftabierten, fobalb wir angefornmeu

waren, mit ber fcmpnlöfcften nnb n)id)tiöften Tlim

üon ber Sßelt an nnferem ^affe, unb e§ marb be=

funben, ba^ berfelbc, obwohl oom «Senate ber unter

faiferlirf)em ©c^u^ ftel)enben ^eic^^ftabt auggefteHt,

Don feinem 5fterreid)ifc^en ©efanbten oifiert, folglicf)

ungültiö fei; benn in Öfterreid) ^aben bic Seußw^ffe

frember Dteöierungen feinen Ärebit. S)er ^a^, ber

überaU gwt gen^efen war, ber in öänbem gegolten

t)atte, roo be§ ^riege§ unb ber fc^roanfenben 9le=

gierung wegen bie SSorftd^t in biefem ©tücf notwem

biger ift, roie in bem unbebeutenben, oerarmten unb

au§gefogenen Öfterrei^ beffen Regierung bem gimmel

banfen foHte, wenn ein grember fein ®elb bort oer^

je^ren fommt — ber ^a§ mar ^ier nict)t gut. ^<ij

ging fogleid^ jum «polijeifommiffar, mir bataiöierten

eine ©tunbe mit i^m; nid^t§ moüte f)elfen, e§ mar

fein 5lu§roeg al§ entmeber umäufel)ren, ma§ mir oor

oier Sauren einmal unter ö^nli^en Umftänben getan

Ratten, ober eine ©ftaffette um einen ^a^ nad^ Sien

au fd^iden unb un§ ju entfc^lie&en, fe(^§ SCage in

aSraunau juaubringen. ^a§ le^tere marb befc^loffen:

bic (gftaffette mu&te fogleid) auffi^en, unb mir maff^

neten un§ mit ©ebulb. 9^ad)bem bie aWaut^ aüe

imfere Koffer burc^mü^It, rourbe unfer SBagen mit

93ef(f)lag genommen mit ber ^Injeige, ha^ er nic^t

anber§ mie unter SSoraeigung eine^ öfterrei(i)ifd)en

^affe§ herausgegeben mürbe. 3lm SWorgen nad)

unferer ^nfunft moUte i^ fpaaieren gelten, murtie

aber am S:ore angel)alten, gefragt, mer x6) fei, roo

ic^ l^in molte, mo x6) l)erfomme, ob idt) einen ^a^
t)abe unb bergleidjen öfterreic^if^e gragen me^r. ^d)

fagte enblid^, menn man fo examiniert mürbe, um
3um 3:or ]^inau§augel)en, moflte id^ brinnen bleiben;

boc^ barauf mürbe id^ al§ eine oerbä(^tige $erfon

ju bem mir fd^on befannten ^oliaeifommiffar gebrarf)t.

tiefem eraä^lte id) mit oielem ®ifer meine (§iefd^id£)te

nnb fagte i{)m, ba^ entmeber fein SD^enfd^ ol)ne ^a^
aug bem 2:or gelaffen merben müßte, ober man fönnte

aud^ mid^ meinet fremben 3lnfe^en§ megen nid£)t an^

I)alten; benn e§ fbunte bie ^flic^t ber SBad^e nid^t

[ein, aöe @inmof)ner au fennen unb ben grcmben au

unterfReiben." ©d^Ueglid^ fam ber $aß, mit bem

Sßifum oon SÖien au§ oerfel^en, aurüdf, unb bic Clcifen^

ben fonnten i^re galirt fortfe^en.

SfJad^ längerem Slufent^alte in Sßien folgte ein

©efuc^ be§ SRiefengebirgeS, mo ber Süngling ^nU

5Ücft mar von bcr ©rogartigfeit ber JRunbiid^t, bie

ein SScrmcilcn auf bem ©ipfel ber ©c^ncefoppc bei

Sonnenaufgang bietet. @dE)openl)auer unternal)m ^ier

im ©ebirge au§gebel)nte gußmanberungen, auf beneu

er namentli(^ aud^ feine 5leigung au botanifd^en unb

mineralogifd^en ©tubien befriebigen fonnte.

5ludE) eine tragifomifd^c (Srinnerung fnüpft fid^ an

@d^open]^auer§ ^lufentl^alt im SRiefengebirge: unter

ber feinroirfung ber großen @ommcrl)i^e fd^mollen

i^m bic O^ren nac^ feinen eigenen eingaben „unter

iieftigcm Surfen au monftröfem, bic natürlid^c ©rößc

um ba§ breifad^c überragenbem Umfang, fobaß fic

gerabc t)om ^opf abftanben, beim ©el^en madtelten

unb mic^ in ein mal^rcS Ungeheuer ücrmanbeltcn.

%l§ id) eine furae Stredte über bie ©traße ging, faö
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ic^ mit (Scl)rccfcn an meinem ©d^atten smei lange

Obren unterm ^ut ^eroorragen.''

anU htn eitern fu^r ber Süngling bann nad)

S)regben, roo e§ i^m fe^r gut gefiel, unb pon wo au§

er mehrere Stouren in bie ©äcftfif^e ©diroeij unter*

nabm. So^anna @d)openl)auer, feine a^utter, frtfd)te

bier bie «efanntf^aft mit Derfc^iebenen Sünftlern,

©elebrten unb ©rfiriftfteaem auf, bie i^r feiner S^it

auf ber erften großen ^Reife mit i^rem ®ema^( burc^

2)eutfc^lanb oorgefteUt roorben waren.

3m (September 1804 trennten fid) bic SReifenben

in ^Berlin; ber SSater fu^r aHein nad^ Hamburg su--

rücf; anutter unb @o^n gingen nac^ 5)an5ig. ®er

go^anna Sd^openbauer sugeftanbene a;umu§ ber mer^

iäbrlid^en Sefuc^e in ber ^eimat mar mieber ba, unb

jugleic^ foUte 5lrtbur bei biefer O^elegen^eit fonfir^

miert merben. ^ie§ gefcf)ab bur^ ben S)ia!onu§

gSleA in ber aWarienfird^c ju ^anjig, voo er befannt^

liA aud) getauft roorben mar. (Srft im ^ejembcr

febrte Sobanna mit i^ren beibcn ^nbern ju i^rem

gnanne jurürf. 2Bäbrenb biefer Seit arbeitete ber

lunge 9lrtbur nad) bem SBinen feinet «ater§ auf

bem Kontor cine§ ®ef^äft§freunbe§ beSfelben, be§

®ro|faufmann§ ^abrun. 3^ mehreren «riefen er^

mabnt ber SSater ben @obn, re^t ad^tfam auf bie

Unterroeifungen Äabrun§ ju fein, gro&e «Sorgfalt auf

ba§ Slu^fc^reiben ber gafturen unb aBed)felbnefe gu

Derroenben, bie man i^m übertragen, unb feine §anb*

fArift m oerbeffem. 2Rit greube ocmimmt ber

«Bater, ba^ bie iWutter mit 2lrtbur§ betragen s«^

trieben fei; bann rät er ibm aber, auc^ in feinem

3immcr unb in feiner Sßäf^e rec^t Drbnung ju

galten, unb fpielt auf eine „58egeben^eü in JBraunau''

QU, bie ^gar ärgerlich gemefen" fei. Sßeld^er 2lrt

jener SBorfaö mar, ift nic^t befannt. ^ud^ jur SBe^

obad^tung einer geraben §altung „am «Sc^reibpulte

wie im gemeinen Öeben" ma^nt er i^n einbringUc^;

\aU§ er auf ber 9teitfd)ule ober bur^ einen Korporal

„burd^'S ejerjieren h^n befferen 3Waintient be§ Äör=

per§ geminnen" fönne, fo moöc er, ber Sßater, bic

Soften gern tragen. 3)aöegen, ba^ er fein glöten?

fpiel fortfe^e, ba§ er fct)on al§ Änabe erlernt, ^abe

et nid^t§ ein$un)enben. 3« bem letzten Sörief be§

58ater§ b^i^t e§: „3d^ wollte, ba& bu lerntcft, bir

bie 3Wenfd)en angenehm ju mad)en.''

S)arin fd^eint e§ ber ©obn bamal§ nun freilidb

nid^t meit gebracht ju b^ben, benn nur mit großer

Unluft üerrid^tete er nad^ feiner SRüdßebr in Hamburg
SIrbeiten im Äontor be§ Senators 3aenifd^. 3«
feiner ©elbftbiograpbie fagt ©d^openl)auer, nie ^abe

e§ einen fd)ledbteren §anblunggbiener gegeben, al§

i^n. ©eine ganje Statur babc ben Obliegenbeiten

btefcg S8erufe§ roiberftrebt. „5lud^ b^tte id^ auf bem

Kontor immer SBüi^er üerftedft, an benen id^ mid^,

fobalb id^ unbcroa^t mar, crgö^te. 2U§ ber berübmte

@timf(^auer unb Äraniologe (3aU in Hamburg SSor^

lefungen bielt, binterging i^ meinen Selrberrn täglid^

mit ailerbanb Öiften, nur um jenen Söorlefungen bei*

roobnen ju fönnen.'' 3lud^ barüber, ba^ er bamal§

eifrig [Romane, jum a:eil rcd^t fragmürbiger 2lrt, la§,

— unter anberm ertappte fein Sßatcr ibn einmal, al§

er nad^t§ im 93ett h^n „g-aublaS'' la§ — bat fld^

S^open^auer fpäter auggefproc^en. S)a§ (^efü^l, „eine

oerbafete Äncd^tfd^aft" unb eine roiberroärtige SBe«

f^äftigung über fid^ ergelien laffen ju muffen, Der=

fe^te ben 3üngling in eine gcrabeau Deraroeifelte



48 Sßioörap^ic @(^open^aucr5. Siograp^ic (5(^opent)aiicr§. 49

©ttmtnung; baju fam bie SReaftion nac^ aU t^w Qzx-^

ftrcuungcn unb reiben, abn)ed)flunggoolIen ®tlcb-

niffcn ber Qto^en ^eife, ber ^ontraft bcr ftrenöen

Orbttung gCQcnüber bcr Ungebunben^cit ber legten

Sa^rc.

SSicrstg Sa^rc fpätcr, al§ ©i^open^auer gefragt

rourbc, ob er etroa in feiner Sugenb oiele Seibeu

burc^Suma^en gehabt ^obe, unb fein ^effimigmug

barau§ mit oeranla^t roorben fei, erftärte er: „(Bax

ni^t; fonbern i^ war alg Süngling immer fet)r

melandjolifc^, unb einmal — ic^ mochte ungefähr

18 Sa^rc alt fein — baci)te id^, nod^ fo jung, bei

mir: 5)iefc SBelt fott ein ®ott gemacht ^aben? Sfleiii,

el)er ein SteufeL — 3^^ ^abe freilid) fc^on üiel in

ber @r5ief)ung, burd) bie §örte meinc§ Sßa*

ter§, 5u leiben gehabt" — 3)ic Sfiac^roirfungcn

an ber merJroürbigen, günftigen unb ungünftigen ©in*

brücfe, bie auf feine 3ugenbjat)re einftürmteu, ^aben

ftc^ benn aud) in feinem ganzen fpäteren Seben, wie

in feinen aßer!en geltenb gemad^t. 3rgenbroeld)en

aSormurf gegen feinen SBater roegen beffen §artnädig^

feit 5U ergeben, mit ber er i^n in einen i^m miber^

märtigen SBeruf l^inein^mingen mollte, baoon ift ber

©o^n aber au(^ in feinen fpäteren ßebengja^ren meit

entfernt geroefen. @r er!annte ftet§ an, bag e§ fein

SBater gut mit i^m gemeint l^abe, wenn er au(^ ein

falfd^eg 3iel ©erfolgt ptte. 2)ie Erinnerung an 'öa§

im ©runbe gütige Sßefen §einrid^ glorig^ ^at i^n

nie cerlaffen. mit großer 2)anfbar!eit fprarf) fic^

©cf)open^auer unter anberm feinem ^iln^anger grauen*

ftöbt oiele Sa^rge^nte fpäter l)ierüber au§, rühmte \)a§

„üome^me §au§'', ba§ fein S8ater gemad)t, ba§ cor*

net)me Öeben, ba§ bcr 5)anäigcr ß^ro^aufmann mit

tzii ©einen auf 9ieifen geführt unb bie (Saftlic^feit,

bie er ftet§ beobachtet l^abc.

Sn bcr ^ier in IRebe fte^enben Hamburger 3cit

freili^ mar ber junge 3lrt^ur t)on einer fold)cn objef^

tioen Söürbigung ber aSci^ältniffe meit entfernt.

®r empfanb nur ba§ ©rücfenbe, Unbefriebigcnbe

feiner Sage, unb e§ fdicint au^ al§ menn bie ganje

©eftaltung ber Situation baljcim, bie SBcsie^ungcn

ber anutter unb ber beiben ^inber ju bem SBater

aflmä^lid^ immer ungünfttger mürben. S)ic SReigbar*

!eit ^cinric^ Slori§* rou^§ in§ ^ranf^afte; gcfc^äft^

lid)e ©orgen mochten manci^eg ^nx Sßcrtiefung ber

aWiMtimmung bc§ dW ^^^ &i^^ ©d^open^auer

beitragen. 2luc^ bie mit ben Sauren gefteigerte

Sd^roer^örigfeit be§ 58ater§ trug ba^u bei, ben SSer*

!e^r mit i^m fc^roierig gu gcftalten. S)ie ©^arafter:^

bcfd)affen^eit ber (§^attin brachte auc^ !ein ocr=

fb^nenbeS, linbcrnbe§ Element in biefe gefpannte

(Sa^lagc: ®er ©o^n unflei^ig, roiberftrebenb, faft ben

gansen Stag aupcr bem §aufc, in bem eine brücfcnbe

©d^roüle ^errf^te; 9Ruttcr unb a:oc^ter ganj unb

gar auf ftd^ angcroiefen; bcr SSater immer ocrfd^loffc-

ner unb bie ©infamfeit bct)oraugcnb ober in heftigen

3orne§au§brüc^en bie ©einen erfc^redcnb, fo bot ba§

Familienleben §einric^ glori§ ©d^open^auerS nun^

me^r ein ^öd^ft traurige§ SBilb.

®cn cinjigen Sid^tblid barin bilbetc 2lrt^ur§ a3cr=

{)ältni§ ju bcr faft 10 Sa^rc jüngeren ©d^roefter Slbcle.

Eine ^crslid^c Suncigung entmidedte fld^ smif^en

beiben. , .

,

Unroiafürlid^ brängt jl^ einem ber S8erglci(^ mtt

ben d^nlic^en SBerpImiffen im §aufe be§ 9iate§ ©oet^e

auf. «p. 3. 3nöbiu§ fagt über biefe 2l^nlid)!eit beiber
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(Gruppen unb be§ 9J?iIieu§, in bem fie fic^ beroegten,

burci)au§ jutreffenb: „(§in reifer 2Wann fieiratet ein

junget öciftDoüeg 9JZäbrf)cn, ha§ i^n e^rt, aber nid)t

liebt; beibc jeugen einen genialen @o{)n unb eine gute,

gefd)eite, aber ()ä^Ud)e 3;orf)ter. 3)ie ^t)nlid)!eit

jroifc^en ®oet^e§ SJater unb bem ©d)open{)auer§ ift

gar nic^t ju uerfenncn; ^ier roie bort ein ftarfer, berber

Körper, gute 93egabung, glei^, (S^ren{)aftigfeit, ©tolj,

§artnäcfig!eit §ärte, ^ebanterie. SBeibe SSäter waren
altfluge ©rjie^er; fie bemühten fid) um i^rc ©öt)ne

mit em[tUd)em SSeftreben, mi^arfiteten aber ha§ dit^t

bcr S^^ioi^iiolität unb moüten i^ren ©ö^nen bie

ßeben§bal)n oorjeii^nen gegen bie Statur. SSeibe roaren

fe^r für ba§ Steifen eingenommen unb erblicftcn barin

t>a§ n)id)tigfte ©ilbungSmittel. ©oet^eg Sßater mar
freiließ nur einmal gereift, §einrid^ @d)open^aucr aber

()at einen beträ(^t(i(^en 2;eil feinet 8eben§ auf weiten

Steifen jugebraci^t ift nirf)t nur wie jener al§ junger

fÜflann, fonbem al§ fjamitienoatcr mit grau unb Äinb

burc^ bie Sßett gebogen. SSeibc flnb roieber infofem

äf)nlic^, al§ i^r ®eift gegen ba§ @nbe be§ ßebenS ^in

getrübt rourbe. ^einrid) ©d^open^auer foH mit ben

Qa^ren reizbarer unb heftiger geworben fein, an SSe^

ängftigung gelitten ^aben."

3ur Äataftrop^e fam e§ am 20. 2lpril 1805. 2lu

biefem 2:agc nomlic^ ftürjte ^einric^ gloriS @c^open=

^aucr bei einer SBifltation feiner Speicher bur4 ciwe

Sufc, bie auf ba§ gleet ^inauSging, in bie Siefe unb

fanb baburc^ ein plö^Iic^eä ®nbe. S" feiner (Belbft-

biograp^ie fc^reibt ber ©o^n über biefen fc^redlic^en

©d)icffal^f(^lag: ,,3Jlein beftcr SBater mürbe plö^Iidj

burc^ Qu^aü von einem blutigen 3;obc ^eimgefuc^t."

©pätcr aber ^at er felbft eingeräumt, unb audj

3(nbeutungen feiner äWutter laffen laum einen 3tt>cifcl

barüber ju, ba^ ba§ (^\>^ be§ bamal§ ad^tunbfünf^

5igjal)rigen 3Jianne§ burd^ ©elbftmorb herbeigeführt

roorbcn ift. S)ic tiefe, oon immer ftär!cren Sßa^n«

üorfteHungen erfüllte aWeland^olie, bie, wie ermähnt,

§einrid^ gloriS in feinen letzten öebengjal^ren häufig

befiel, ift rool^l bie Urfai^c ju jenem beflagengmerten

®reigni§. aWöbiuS bemerft ^ierju: „Seber ^Irjt wirb

bann, wenn ein älterer SJlann, bei bem franf^afte

®eifte§swftänbe beobad^tet roorben fmb, plöpc^ burd^

einen UnfaU ftirbt, ben ©elbftmorb für ^öd^ft roa^r*

f^einlic^ l)alten. ®erabe im Söeginne ber ©enilitöt

(ommt fran!f)afte SBerftimmung mit ©elbftmorbneis

gung Dor."

äöenn inbe§ ein 2lnl)änger be§ ^fjilofop^en (SRo«

bert üon §omftein) in feinem JBerid^t über me^rfad^e

Begegnungen mit ©d^open^auer, al§ bicfcr bereits

im ^o^en ©reifenalter ftanb, ftreibt: „^er aWutter gab

er bie ©d^ulb an bem ©elbftmorb feineS 93ater§ ..."

- fo ift biefe SJ^itteilung nur mit aKcrgrö^ter SSor*

lic^t aufzunehmen.

aWerfroürbig berührt in bcr a;obc§an5eige, bie bi^

Söitme in ben gelefenften Hamburger 93lättem erlief,

bcr 3ufa^ ber „^erbittung aller SBeileibgbejeigungen,

bie meinen Kummer nur cermebren mürben."

§cinrid^ fjlorig mürbe am 22. 5lpril 1805 auf bem

(insmifj^en befeitigten) neuen S8egräbni§pla^e ju

St. ®eorg beigefetjt. Sol^anna ^atte ein „©anbgrab"

t)on je^n fju^ im ©eoiert für i^n, für fid^ unb i^re

beiben ^inber „mit 15 Shil^eja^ren" (nad^ bcr legten

33eife^ung) für ^unbcrt 9Warf ©ourant nebft einem

<Spe5ie§bu!aten „®otte§pfennig" unb oicr 3Jlarf ©rb^

gelb bei ©infenlung ber 8ei(^e gefauft.

4*
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S)ic SQSitroc orbiictc bic Siquibierung ber girma

be§ S)a^ingefd)icbcncn an unb betraute bamit ben

langjährigen crften 93ucf)f)alter SBil^elm ®an§lanbt.

Sfiod) im ^a\ixz 1805 gelang e§, ba§ §au§ mit beu

Sfiieberlaggrdumen, Söarenoorräten ufro. ju oeräu^ern;

mit i^ren beibcn Äinbem jog So^^nna vorläufig in

Smietc nac^ ben ^of)I^5fen %c. 87, feft entfc^lofjeii,

it)re JBejie^ungen ju §amburg balbigft ju löfcn. S^^

^Begleitung eine§ auf SBefui^ bei it)r rocilenben SD^it^

gliebe§ ber 2:rofenerf(^en gamilie, ben fie nur „^oh
tor S3ebe" nannte, trat fic im 3Dlai näd)ften ^al^xz^

eine ,,(£5pIoration§reife" nad^ 2Beimar an, begleitet

oon it)rer S^oc^ter 5lbele. ^a6) bem „beutfd)en

SJlufenfi^", nad) bem Orte, roo fid) um ®oet^e bic

gefamte fci)öngeiftige Sßelt S)eutf(i)lanb§ sufammeiu

fanb, 50g e§ fie mä(^tig. 2tm 14. 2Jlai traf fic in

Sßeimar ein; nac^ brei 3:agen ^atte fic bereite eine

Sßo^nung am 2:^eaterpla^ 1 gemietet; ja()Ireid^c iBe-

fanntfd)aften in ben literarifc^^äftlietifc^en Greifen ber

ib^Hifd) gelegenen ©tabt mürben angebahnt; überaß

nafjm man bie reiche, intereffante SBitroe gaftUd^ auf,

unb fo fe{)rtc fie, ber fd)önften Hoffnungen ooll, erft

nad^ einigen Söod^en, nad^bem fie nod^ SJlöbel unb

fonftige @inric^tung§ftücfe beftellt I)atte, narf) §ani=

bürg jurüdf. 2lm 21. ©eptember erfolgte bie enb^

gültige Übcrfiebelung nad) SBeimar, unb jroar ging

bie SJ^utter „mit polnt^d)em 3lbfd^iebe" üon i^reni

©o^ne fort. @ie täufd^tc i^n über bie 2lbfa§rt§ftunbe,

um fid^ felbft, wie fic i^m nad^^er fd^rieb, bie 3luf'

regung einer förmlid)en 2;rennung ju erfparen; jebe

f)eftige JHüI)rung griffe fie ju fe^r an. 2lrt^ur ertrug

bie rafd)e (Sntfemung ber SJ^utter rul)iger, al§ fie ge-

bad)t. f(^rieb il^r einige l)er5lid^e Q^xUn unb legte aud)

ein S5rief(^en an 5lbele bei, worüber biefe fid^ au^er«

orbentlid^ freute.

58iel 5ur SJiilberung be§ 3:rennung§fd)mer5e§ mag
ber Umftanb beigetragen ^aben, ha^ bamal§ Slrtl^urS

Jfreunb 5lnt^ime nai^ §amburg gefommen mar. ^n
^bmefenl^eit 3o^anna§ mo^nte er einige 2;age mit

5lrtl)ur jufammen; bann begab er fid^ in ^enfion ju

einem ©eiftlid^en na(^ 2lller^ö^e in ber SUä^e ber ^anfe-

ftabt. ÖJünftig mirfte ber ©influ^ be§ jungen granjofeu

nid)t auf Slrt^ur. S)iefer mo^nte nad^ ber 5lbreifc ber

3«utter bei bem 2lffefurans=9Kü!ler ®i§bert Sßillinf,

2Jlaria=9Jiagbalenen=Äir(^l)of $Rr. 68, roo er ein eigene^,

fomfortabel eingerid)tete§ Sii't^C'^ befa^. 3)urd^ 9Ser=

gnügungen aller 5lrt, bei benen hk in i^m mit großer

©tärfc erroadjte @innlid[)!eit ^im bebeutenbc D^toHe

[pielte, fudjte er bie Unjufriebenlieit mit feiner Sage

5u betäuben unb fanb babei in bem leid)tlebigen, roo^l?

t)abenben 3lnt^ime einen roiöfälirigen ^ameraben. 3ll§

einen 2luffd)rei über bie Dualen, bie i^m ber „grons

bienft be§ S)ämon§ <Sinnlid)feit" auferlegte, barf man
jenen poetifd^en ©rgu^ anfe^en, ber in hzn „Svenen

^]Jaralipomeni§" <S. 366 roiebergegeben ift unb mit

ben SBorten beginnt:

„D SSoHuft, §ötte,

D ©imte, Siebe,

ffli^t ju befrieb'geji

Unb mc|t 5u befiegen!"

(g§ fei gleich l^icr bcmerft, ha^ bic ©innlid^fcit eä

war, roeld^e ©d^openliauer burd^ fein ganjeg Sebcn,

big in§ ]^ol)c Filter begleitet, il^n immer roiebcr au§
ben §öl)en reinen (Sr!enncn§ unb intercffelofer Äunft=

betrai^tung auf bic @rbc, in bie 2:iefen be§ ^afcin§,

5ur 5llltäglid)!eit unb jum (Semeinen niebergejogen
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^at. 9Bic ungeheuer f^rocr er unter bicfer gd^eimen

©ei&cl gelitten, rote er fi^ felbft berougt roar, ba§ bie

8eibenf(^aft jum roeiblid)en ©cf^led)t, ber ©innen^

genu^ \\)n ftet§ auf§ neue in &effeln fd^Iug unb feinem

©^aro!ter bunfle ©cI)Qtten auffegte, ha§ ge^t au§ sa^l^

reid)en ©teöen fetner intimen Slufjei^nungen, feiner

©riefe unb feiner ©(^riften l^ertor.

Qn beut ®rgreifenbften, ©rfc^üttembften gehören

bicjenigen ^ortien feiner SBerfe, roorin er bie ©fla^

üerei ber ganjen imenfd)^eit int ^ienfte ber S8enu§

befragt. 3n feiner berühmten ,M^tcüpM^t ber ®e=

fd^Ie^tSIiebc" ^at er \)a§ fd)roierige Problem be§

„^xo§" big in feine legten, äugerften ^onfequenjen

ocrfolgt. aJJit einem Subelruf begrubt er barum

aui ben Eintritt jener Seben§jal)re, in benen bie

SBegierben, bie bi§ bal^in immerfort quotenben unb

peinigenben Slnreijungen jur 8innUd)feit, fc^lafen

gegangen finb.

©c^on im SünglingSalter aber fud^te er biefe

triebe ju befämpfen: balb ftürjtc er ftd) mit (Sifer in

bie faufmännifd)en Obliegenheiten; balb furf)tc er 2lb=

Icnfung in ber Seftürc emftcr unb unterl)altenber

6d)riften, im SBefu^ oon 3:^eater unb ^onserten, in

ber 9lu§übung be§ glötenfpiel§, in weiten ©pajier^

gangen unb im ^Betreiben be§ ©egelfport§ — bie

S'latur aber roollte i^r Siedet. ©c^lie&Ii^ überroältigte

i()n ber @fel am ganjen S)afein, unb er oerfan! in

immer tiefere ajleland^olie. ©enä^rt rourbc biefe

trübe Stimmung 2lrtf)ur§ abjic^tglog aud^ tjon ber

2JZutter, unb jroar burc^ i^rc fe^r anfd^aulid)en brief-

lid)en ©(^ilberungen üon ben ^olößw ^cr ©c^lad^t

bei 3ena für Sßeimar, ron bem großen Sammcr,

ben ber 3:ran§port ber SSerrounbeten, oon ben

©efa^ren, \>k bie SBefe^nng ber ©tabt burd) bie

JJranjofen mit fid) brachte.

®a§ Sßei^nad^t§feft 1806 fc^eint STrt^ur befonberg

büfter Deriebt ju l^aben. Um i^n ^u tröften, fanbte

i^m bie SJiutter if)r von ber S^^alerin Caroline SBarbua

angcfertigteg ^afteOporträt nebft einem lierglid^en SBriefe.

gmmer beutlicf)er erfannte ber Söi^öIinQ/ ^oj ^^

fic^ auf falfd)em Sßege befanb. 3n ber SRot feineS

ijer^eng, getrieben von ber §offnung, ha^ c§ Diclleid^t

boc^ noc^ nid^t ju fpät für i^n fei, bie geleierte Sauf*

baf)n cinjufdilagen, roanbte er fid^ fd)lie^lid^ brieflich

an feine SJlutter. Unb er fanb in il)r eine oerftänb-

nilooKe JJreunbin. ©ie mal^nte i^n vox allem gur

9lu^e unb Sßefottnenl)eit, oerft^ertc i^n i^rer auf«

richtigen Siebe unb Derfprad^ i^m, roenn irgenb

mögli(^, §ilfe. ®en ganjen goU erörterte fic bann

eingel)enb mit bem i^r befreunbeten ^unftgelel^rten

gemoro, ber felbft aud^ erft fpät unb unter ben größten

Sd^roierigfeiten feiner Steigung ju ben Sßiffenf^aften

^atte folgen !önnen. S)en ausführlichen SBrief, worin

Jernoro bie iOlögli^feit eine§ ,,Umfattcln§" für Slrt^ur

unb be§ 9^a^^olen§ ber üerlorcnen Saläre auf bem

28egc be§ $rit)atunterrid^t§ Ilar auSeinanbcrfe^te,

fanbte bie 2Jlutter ilirem ©ol^nc nad^ §amburg, be-

gleitet oon emften, liebeooHen SBorten il^rerfeitS.

5na^ bem Sefen be§ fjernorofd^ett ©c^reiben§ — fagt

Sc^opeitl)auer in feiner ©elbftbiograp^ic — „vzxqo^

\^ einen ©trom oon 3:ränen, unb augcnblidflid^ ftanb

mir ber ®ntfc^lu& feft, obroo^l id^ fonft an irgenb«

roeld^e SBa^lentfi^eibung nur mit unenblid^em Sägern

lerantrat."

©0 fel^r ^Irtl^ur aud^ ba§ 3lnbenfen an feinen

33ater ^oc^^ielt, fonnte bod^ ba§ jenem in jugenb«
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lieber Übctcilung gegebene S8erfprecf)en, Kaufmann

ju Toerbcn, gegenüber ber ®r!cnntni§, ha^ er e§ in

btefem 93erufe nie m ctroaS ^erüorragenbem bringen

TOÜrbe, ja, ba^ er barin jugrunbe ge^en mü|te, feine

SBebeutnng me^r für i^n ^aben.

^nac^bem er au§ bem Kontor be§ Senator^ gaenifc^

ausgetreten roar, rerbradjte er nod) einige a:age in

ftctem SBerfe^r mit feinem greunbe 5lnt]^ime; bann

untersog er [16), roie (SJminner mitteilt einer Opera=

tion feines Unfen ©e^örgangeS, ba er bamalS bereite

unter 2;aubl)eit§erfd)einungen, bie er voo\)l oon feinem

SBater geerbt ()atte, litt. 2)anad^ betrieb er, unterftü^t

oon ben SBeifungen feiner 9Jlutter, bie Überftebelung

gunäd^ft nad) Sßeimar. (Sinige SBodjen ©ergingen

i^m bort in angeneiimfter Seife unb im fierjUdiften

©inoerftänbniS mit So^anna unb 2lbele. 2)a^ er fid)

wie ein (Srlöfter üorfam, ha^ er bie oomel^me C^lu^e

ber @tabt unb bie @^önf)eiten i^rer Umgebung in

üottcn 3ügen geno^, ha^ er nad) all ben Slufregungcn

unb SBergnügungen ber legten 9Wonate ba§ feelifd^e

©leid^gemid^t roieberfanb unb namentlich in gemon)§

münblic^en JRatfc^lägen bead^tenSroerte gingergeigc

für bie einri^tung feine§ ©tubiengangeS erhielt -
alle biefe SJZomente mad)ten jene äöoc^en in Sßeimar

für i^n in einer ebenfo glüdlid^en wie oerf)ei&ung§«

oollcn ©pod^e, an bie er fpäter nod) oft jurüdgebad)!

]^at S)er heftige ©djmerj um ben SSerluft be§ geliebten

S8ater§ löfte ftd^ unter folc^en SSerl^ältniffen in eine

linbe, roe^mutgooHe ©timmung auf.

3n SBeimar fc^ien inbc§ feine rechte (Selegenl)eit

jur SBem)irfIid)ung be§ @tubiengange§ für Slrt^ur

oor^anben ju fein, roo^l aber in ®ot^a. 3m Suni

1807 traf er benn aud^ bort ein, nad^bem feine SD^intter

mit Uttterftü^ung g-ernoroS alle§ Sflö^ere über feinen

2lufent^alt bafelbft geregelt ^atte. S3ei bem ®gm-
nafialprofeffor (Sari (SJottljolb Senj erhielt er Äoft unb

Sogil. Srr. Sßilf)elm 2)öring, ber 2)ireftor be§ ©gm^
nafium, gab i^m täglidE) privatissime jroei ©tunben

Unterrid^t im Sateinifd^en, unb jmar mugte er mit

ben Slnfangggrünbcn beginnen, benn, wie ©d^open*

^auer in feiner lateinif(^en ©elbftbiograp^c angibt,

^atte er bie im Slungefd^en ^rioatinftitnt in ^am*
bürg gelernten 2)e!Iinationen unb ^onjungationen

üöHig cergeffen. ©d^openl)auer mad)te gro^e %oxU

fd^ritte bei Döring unb fanb in beffen Slnerfennung

feinet ©trebenS einen immer neuen Slnfpom gu er*

I)ö^tem @ifer. 3ugleid) füllte er fid^ bei biefer Sc*

fd^äftigung mit ben flaffifdien ©tubien aHmä^Ud^ üon

ber i^n nieberbrüdfenben ©timmung, bie i^m aUeS

im fd^märgeften Sid^te crfd)einett lie^, frei werben.

2lud^ in fjriebrid^ 3acob§, on beffen Unterrid^t in ber

beutfd^en ©prad^c unb öttteratur er im ©^mnajlum

teilnahm, fanb er üerftänbniSooHe görberung. Über

bie mit großer geiftigcr ©^ärfe abgefaßten beutfd^en

Sluffä^e ©d^open^auerg fprac^ 3Qcob§ fein üoUfteS

ßob au§.

S)en Sßeggang biefe§ i^eroorragenben ©ele^rten

na^ aJlün^en beflagte fein ©d^üler in einem gereimten

^aneggricuS, ber gonj im ©til ber bamal§ beliebten

überf^roenglid^-aopfiöett ®elegcn§eit§gebi^te gehalten

ift. (Sögt ©d). SRa^l. IV. ©. 367.)

3n bie, üerglid^en mit §amburg, fleinftäbtifd^en

5Jer]^ciltntffe ®ot^a§ fonnte ft^ ber S^ngling, ber

|id^ in ber §anfeftabt unb auf ben mannigfad^en

9leifen fosufagen etroa§ SBcltmännif^eS angeeignet

l)atte, nur fd)n)er gemblinen. (S^eiftig unb an ®r«
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lebniffen roat er aücn 3nitfd)ülern weit überlesen,

roä^renb er tf)tiett in ben eigentad)en ©ci)ulföd)cru

erl)ebUd^ nad)ftanb; auc^ bie ftrengc ^auSorbnung

bei $rof. Senj, ber Sroang, auf mand)e i{)m lieb ge^»

roorbene 3eTftreuung Derjic^ten ju muffen — oIIe§

bic§ crfj^roerte it)m, ganj abgefe{)en oon feiner un=

auSgegli^enen, büftercn (^emüt^ftimmung, bic in ben

^ubertät§jabren begrünbet war, hzn Slufent^alt in

ber ftiüen St^üringer ©tobt. 9Jlit einigen ßameraben

trat er rool)! in nä{)erc SBejie^ung — fo mit grieb^

rid) Ofann, bem fpöteren «profeffor in Sena unb

®ie^en, mit @. 21. Seroalb (nad^malä «ßrofeffor in

§eibelberg), mit ^arl Sot)n, ber ©efretär ®oetf)e§

unb bana^ 3enfor unb ^ebafteur ber ,,^reu^ifct)en

@taat§5eitung" mürbe, unb er ift mit i^nen au(^ in

ber golge in iBerbinbung geblieben. 5lbcr irgenb*

meld)e§ innere ©enügcn fanb er bei aUebem nic^t.

^ennjeid^nenb für feine bamalige 3erfa^ren^eit, für

fein iugenbUc^e§ Ungeftüm, ha^ fi6) unter ber $ma§!e

einer frühreifen SBlafierttieit 8« t)erftedcn fucl)tc, finb

einige weitere SSerfe, bic er ,,auf bie ©ot^aer ^^ilifter"

bidjtetc. («gl. <Sc^. S«. IV., @. 368.) ©eroiffe epi=

grammatif^e ©^bpfungen Sefftngg unb ^feffel§ fd^ei^

nen bie SWufter ju fein, nat^ benen er fi^ beim @nt=

TOurf biefer bitteren $l)ilippifa gerii^tet ^at.

Seiber liej er fid^ in feiner mißmutigen (Stimmung

baju verleiten, einen ©ijmnaftalprofeffor ©c^ul^ poe=

tifc^ ^erb ju fritifteren, ber fi^, üieHeid^t nid^t mit

Unrecl)t über bic ©clefta, ber ©c^open^auer angehörte,

ungünftig auggefpro^en ^atte. 2)em f^onung§lo§

eingegriffenen famen biefe Sßerfc burc^ bie Snbi^^

fretion cincg ber @(^ulgenoffen 9lrt^ur§ jur ^ennt^

nig^ _ (ba§ flcinc, roi^ige ^oem finbet fxdj ebenfalls

in ©^. 9^. IV., (5. 369 üeröffentlid)t), unb obwohl

Don einer 93eftrafung be§ feden 2lutor§ 2lbftanb ge=

nommen rourbe, — ©d)openl)auer unterftanb ja aud^

al§ @5traneu§ faum ber eigentlid^en ©c^ulbiS^iplin —
fo fal^ pd^ S)ireftor 2)öring bo^ veranlagt, i^m ben

^rioatunterrid^t aufjufagen. D^ne fold^en aber fonnte

ber Süngling nid^t baran benfen, ia§ Qkl be§ ©gm?
nafiumg gu erreidf)en. @ine anbere, ebenfo tüd^tige

8cl)r!raft roie 3)öring fonnte ober rooHte fidf) in

®ot^a nid)t pnben — er felbft ^atte nad^ hem SBor?

gefallenen and) leine Si^eigung ju längerem SSermeilen

an ber bortigen 3lnftalt. Unb fo fal^ er fic^ infolge

feiner unbefonnenen §anblung§roeifc ueranlaßt, nad^

!aum einem l^alben S^^re t)on ®otl)a ju fd^eiben.

S)en aSrief, in bem er feine SHutter dou bem (Se^

fd^e^enen in ^enntnig fe^te, l)at biefe fpäter, nad^

bem oööigen SBrud^ mit i^rem @ol)ne, gleid^ allen

übrigen ©d^reiben bc§felben an fte, üerbrannt. S^re

fe^r au§füf)rli(^c unb uon burdE)au§ berechtigter fönt?

vüftung erfüllte 9lntroort aber ift erl^alten. @ie fanjelt

barin i^ren @of)n ganj gehörig herunter, l^at aber

bod^ aurf) mand^eg fd()onenbe Sßort für feine (Sigenart

®en SBorfi^lag feiner SJiutter, nad^ 3lltenburg gu

flc^en unb bort, ä^nlic^ roic in (^ot^a, tcil§ burdf)

^-ßrioatunterrid)t, teil§ burd^ §o§pitieren an ben ^^m^
naftalftunben feine Silbung gu üollenben, lelinte ber

Süngling ab. 9hir ungern miöigte bie 9Jiutter in

fein kommen nad^ Sßeimar. ®aoon, baj er bei i^r

roo^ne, moHte fle nid)t§ miffen. ©^aralteriftifc^ für

bie unerfreulid^c ©eftaltung ber Sßeäie^ungen jroifd^en

5lrtl^ur unb ber fdi)öngeiftigen, it)re 93equemlid^!eit

über alle§ fe^enben aJZutter ift ba§ Programm, ba§ fic

gemiffermaßen al§ ^ebingung für i^re ©inmiHigung
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in bcn Slufent^alt be§ @ol)ne§ in ber «mufcnftabt

aufftcKt. @ic f^rcibt i^m ba unter auberm, [xz lege

ben größten Scrt barauf, ba^ if)rer bcibcr grelt)eit

fein 5lbbru^ öeM^lje, unb ba^ fie ^in ber äroanglofen,

frieblid)en, unabpnöiöen mul)e bleibe", bie fie ie^t

erft rec^t eißentlid) „be§ Öeben§ fro^' werben laffc.

2)ann ^ei&t e§ in ber nierfroürbigen @piftel weiter:

„m\o, lieber 3lrt^ur, wenn bu ^ier roo^nft, treibft

t>u bein 2Befen für bic^, al§ wäre id) nid)t ba, nur

bag ^ix ane SD^ittage Don 1 U()r bi§ etwa gegen

3 U^r bei mir ju Stifd)e fommft. S)en 3lbenb bringt

iebe§ oon unä ju, wie e§ xoxU, auger meine beiben

ÖefeUfc^aftSabenbe, an meieren 'txx mit ben übrigen

natürli^etroeife ju mir !ommft unb wenn bu miOft,

au(^ bei mir ju ^benb iffeft; bie anberen 2tbenbe

fpeifeft bu ju $aufe, aud) beinen 3:t)ee trin!ft bu ju

©aufe ... ©0, lieber 5lrt^ur, glaube i^, ift'§ not^

roenbig für un§ beibe: auf biefe Seife bleiben mir

fo jiemlid) in unferen je^igen SSerpltniffen. S4 9^^

ftel)e bir, i^ finbc bie meinigen fo angenehm, ic^ bm

biefe rul)ige fiebengweife fo gemol)nt, 't>a^ mir üor

aUem graut, roa§ eine 5lbänberung barin ju Söege

bringen lönnte. Snbeffen alle§ bieg fann aud) mit

beinem §ierfein gar tooI)1 befte^en, wenn man nur

get)örige SDRagregcln trifft; unb xdj bin überzeugt, Ui

mirft bir gern aüeg gefaOen laffen, mag id) in biefer

ginpdit n)ünfd)en merbe, unb mir jebe ©inrid^tung

überlaffen. 5)eine eigene Srei^eit gewinnt baburd)

au^ . . . 5ln Vergnügungen l)aft bu brei 5lbenbe

Stlieater unb groei 3lbenbe bei miry unb baran rool)l

genug, obgleid) id) für^te, bie 5lbenbe bei mir werben

bir ni^t immer fo angenef)m erf^einen wie benen,

bie, älter unb bebentenber, alg bu big je^t nod^ fem
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fannft, t^ätigen ^Inteil baran nehmen fönnen. ®u
bift ber einjige ganj junge 3Jlenf^ in biefer ©efeK--

fd^aft, bod^ bag Sntereffe, ©oet^e na^e ju fein, wirb

bic^ für bie 2uftig!eit, bie ^n üielleid^t cermiffen wirft,

Ijoffcntlid) entf(^äbigen ... 2Jiir foUft hxx red)t wiK^

fommen fein unb \6) will tun, wag id), ol)ne meine

eigene grei^eit unb $Rul)e aufguopfern, tun fann, um
bir beinen 9lufentl)alt f)ier red)t angenehm ju matten."

3n feiner 5lntwort auf biefcg eigenartige @d)reiben

f^eint fi^ ©d)open^auer auf bie SWitteilimg befd^ränft

ju l^aben, bag er tro^ aUcbem nac^ Sßeimar ju

fommen entfd^loffen fei. SebenfaHg war er nun über

bie 3ugenbftreid)e ber Hamburger ^eriobe unb über

Unbefonnen^eiten nac^ 3(rt beg ®otl)aer Stufent^altg

^inaug. S)ag er bag fad^lid) S3ered)tigte in ben Briefen

feiner SÖZutter anerfanntc, ift gweifeKog. S)ie fjorm,

aber, in ber i^m bie 3Jlutter il)re 3Jieinung ju fagen für

gut fanb, t)or allem bie übermäßige SSreite i^rer 2lug=

fü^rungen — fie fc^welgt förmlic| im 3lugmalen ber

burd^ Slrt^urg SBene^men gefd)affenen «Situation —
biefe gorm mußte ben geiftig frühreifen, aKem ^Xußer^

lid^en abgeneigten jungen SWann auf bag tieffte üer=

le^en. 21m 13. S)eaember 1807, fura cl^e 2lrtl)ur in

Sßeimar ^u bauernbem 5lufentl)alt eintraf, rid^tete bie

gjiutter ein jweiteg ©(^reiben an i^n, worin fie il)m

beg weiteren barlegte, wie fie fld^ bag Sßerpltnig 5u

i^m fortan ju geftalten gebenfe.

„2)u biff' — fd^rcibt fie i^m — „in Seimar nid)t

mel)r, alg anbergwo, big je^t, ju §aufe.'' Unb bann

üerfteigt fic fid) gu nad^fte^enber ^Inalgfe i^rer beiber^

feitigen SBeaie^ungen:

„^n au S)einem 93erl)ältniffe ^ier gegen mid), unb

ba bünft mir eg am beften, {6) fage 2)ir gleid^
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o^nc Umfc^rocife, n)a§ td^ roünfc^e unb tote c§ mir

umS $cra ift, bamit wir cinanbcr glcid^ t)crfte()en.

2)a6 ic^ bic^ rcd^t lieb ^abe, baran jiDeifcIft hu nic^t;

ic^ ^obe e§ bir bcroiefcn, folangc ic^ lebe. ©§ ift

ju meinem ©lücf notrocnbig 5u roiffcn, bo^ bu glücf^

U(^ bift, aber ni^t, ein ^euge baoon 5U fein. 3c^

^abe bir immer gefagt, c§ märe fe^r ferner mit bir

au leben, unb ie nöl)er i^ bic^ bctrad^te, befto melir

fd^eint biefe @d)n)ierigfeit, für mi^ menigften§, augii^

nehmen. 3^ ocr^e^lc e§ bir nid^t, folangc bu bift,

wie bu bift würbe irf) jcbcg Opfer e^er bringen, al§

mi^ baju cntfc^lie^en. Sei) ücrfenne bcin ®utc§

nic^t; auct) liegt ha§, mag mid^ von bir prüdf^eu^t,

ni^t in beinem ®emüt, ni(i)t in beinem inncm, aber

in beinem öu&ern SBefen, beinen 5lnrtd)ten, beincn

Urteilen, beinen ©emo^n^eiten — Iura, i^ fann mit

bir in ni^t§, voa§ bie ^lufeenmelt anget)t, überein^

ftimmen. STuc^ bcin aJU^mut ift mir brürfcnb unb

ücrftimmt meinen ^eiteren §umor, ol^ne t>a^ e§ bir

etmag §ilft. Sie^, lieber 5lrt^ur, bu bift nur auf

2:age bei mir aum SSefud^ gemefen, unb jebeSmal gab

e§ heftige ©jenen um ni(^t§ unb roieber nichts, unb

jebcSmal atmete id^ crft frei, wenn bu meg warft,

weil beine (S^egenroart, beine klagen über unoermeib^

l\6)z 5)inge, beine pnfteren ©efiäiter, beine bijarren

Urteile, bie mie Drafelfprü^e t)on bir auggefproc^cn

werben, o^nc baj man etmaS bagegen einroenbcn

bürfte, mid^ brückten, unb mel^r noc^ ber eroige Äampf

in meinem Snnern, mit bcm ic^ alle§, roo§ id) bage-

gen einroenben möchte, geroaltfam nieberbrürfte, um

nur nid^t gu neuem ©treit Slnla^ a« geben. S^ lebe

ic^t fe^r ru^ig, feit Saf)r unb 2;ag ^abe id^ feinen

unangenehmen 3Iugenblid gehabt, bcn i^ bir nid)t 5«

ban!en f^aitz. S«^ ^^^ P^Ö fi^*^ "t^/ niemanb roiber«

[priest mir, id) roiberfpred^e niemanbcm, fein Iaute§

©ort l^ört man in meinem §au§f|alt, atte§ gel^t feinen

einfönnigen ®ang, i^ ge^c t>m meinen, nirgenb§

mcrft man, roer befiehlt unb wer ge^ord^t, jeber tut

^a§ ©eine in $Ru^c, unb ba§ 8eben gleitet ^in, id^

wei^ nic^t wie. 2)ie§ ift mein eigentUd^eS ^afein,

unb fo mu^ e§ bleiben, roenn bir bie JRu^e uub \>a§

©lücf meiner nodE) übrigen Qal^re lieb ift. SBenn bu

älter roirft, lieber 3lrt^ur, unb mand^cS geller fie^ft,

roerben mir auc^ beffer jufammen ftimmen, unb Der*

lebe ic^ bonn meine beften 2;age in beinem §aufc

mit beinen Zubern, roie e§ ftd^ für eine alte (Sro^«

mutter gehört. J8i§ ba^in la^ un§ ftreben, ba6 bie

tQufenb fleinen SIedfereien nid^t unferc ©emüter er*

bittern unb bie Siebe barau§ ücrjagcn. ^a^n gcl^ört,

ha^ mir wenig mitcinanber flnb; benn obgleid^ wir

bei jebem roidt)tigen ^Inla^ balb ein§ fmb, fo flnb wir

bei jcbem anberen befto uneiniger. §örc alfo, auf

rocld^em gu^ id^ mit bir fein roitl. S)u bift in beinem

8ogi§ ju §aufe; in meinem bift bu ein ®aft, ber

immer freunblid^ empfangen wirb, fld^ aber in feine

^äu§lici)e Einrichtung mif(^t. Um biefe befümmerft

bu bid^ gar nid^t ic^ bulbe feine (Sinrebe, weil

e§ mi(^ oerbrie^lid^ mad^t unb nidt)t§ l^ilft an

meinen ^efeUfc^aftStagen fannft bu abenb§ bei mir

effcn, roenn bu bid^ babei be§ leibigen S)i§putieren§,

ba§ mid) avi6^ oerbrie^lid^ mad^t, roie au(^ alle§ Samen-

tiereng über bie bumme Söelt unb ba§ menfc^lid^e

Slenb enthalten roiUft, roeil mir ba§ immer eine fc^led^tc

?iad)t unb üble2:räume mac^t unb id^ gerne gutfc^lafe."

@inc fi^riftUc^e Slntroort be§ @ol)ne§ auf biefe

öon praftif^cr 8cben§flugl^eit mc^r al§ oon müttcr--
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ad)er Siebe biftierten 3citeu fd)cint iti(i)t erfolgt ju

fein. 5lrtt)ur fam nad) Seimar unb na()m, ,,iim ben

2ef)ter immer jur §anb ju fjaben", bei bem iungen

©i^mnortalprofeffor «pafforo 2öof)nung. tiefer unter.

rid[)tete if)n im Öateinifd^en unb ©riei^ifi^en, fpäter in

le^terer (Sprache allein, roätirenb bcr (^^mnafialbire!.

tor Sen^ mit i^m regelmäßig lateinif^e Sprc^^

Übungen üeronftaltete. ©inen %aQ um ben anbeten

faß ber Süngling emfig hinter ben 93üd^ern, unb oft

fam nac^ feinen eigenen eingaben bie Syiitternoc^t

^etan, c^e er feine ©tubierlampe au§töfd^tc. 3n ÜJ^at^e^

matif unb (^ef^id)te bilbete er fi^ o^ne Setter weiter.

3n roelc^ berounberunggroürbiger SBeife er bie Süden

feine§ 2öiffen§ burc^ unau§gefe^ten gleiß unb emfigc

^rioatleftüre auägefüßt ^at, mic e§ i^m namentlicf)

gelang, bie beiben 3a^re, bie er auf ber großen SReifc

burc^ ©uropa, unb bie folgenben S^^te, bie er aU

junger Kaufmann in §amburg für bie (Sammlung

pofitioer Äenntniffe üerloren ^atte, mieber cinju^olen,

baüon aeugen jatilreid^e ©teilen in feinen Sßerfen.

®cn S8er!e^r im §aufe feiner 3Jiutter ^at ber

Süngling in biefer Seit nac^ ajlögli^feit befc^ränft,

in ber ricl)tigen ®rfenntui§, baß für beibc a;eile, für

i^n unb feine f^öngeiftige SWutter, ein attaupupgeS

gufammentreffen nur t)on Sji^aciiteil fein mußte, ©^on

fein anftrcngenbeS ^rioatftubium ließ i^m roenig

[Raum 8u 3erftreuungen. 5lu^ ber Umftanb, ba|

Äarl Submig gemom, bem er ju fo großem 2)an!e

oerpfli(^tet mar, f^roerfranf im §aufe feiner ^Kutter

eine 3ufluc^t gefunben ^atte, bämpfte ba§ fonft fo

rege gcfeüfd^aftlidie a:reiben im ©alon ber §or%

rStin. 3m 3uli 1808 begleitete 5Irtf)ur 3«utter unb

©^mefter, foroie gernoro mä) Siebenftein in a:^ürinqeu,

too ber fc^merleibenbe ^unftgele^rte cergeblid) §eilung

fuc^tc. 3lm 4. 2)e3ember 1808 ftarb g-emoio.

eine intereffante Unterbred)ung bilbete für ben

Süngling ein Slugflug im Dftober beSfelben 3al)re§

nac^ Erfurt, roo bamalä ber gürftentongreß mit

feinen ^ulbigungen üor S^apoleon ein ebenfo glön=

jenbeS, mie üom nationalen ©tanbpunfte au§ ht-

!lagen§ir)erte§ ©d)aufpiel barbot. ©d)openl)auer f)at

fi^ fpäter in bemerfengroerter Sßeife über bie ^^erfön«

li^feit SBonaparteg auggefprocl)en, in ber nad) i^m

ber ber ganzen ÜJ^enfd)^eit innemo^nenbe @goi§mu§,

ber SBiüe jum Seben unb bie baoon unjertreunlid^en

IcibooHen folgen mit ganj befonberer ©d)ärfe in bie

(Srfc^einung getreten feien. ©barafteriftif(^ ift unter

anberem ber oon \\)m niebergefc^riebene <3a^ („9]eue

$aralip." § 255): ,,3eber fdjiuac^e 53ube, ber burc^

Heine ©c^led)tigleiten einen geringen Vorteil jitm

9^ad)teil anberer, roenn auc^ biefer 9^ac^teil ebenfo

gering ift, fid) üerfc^afft, ift ebenfo fc^led)t al§

Jöonaparte." ©benbort fagt er meiter, bie Sßelt fei

lein fabe§ ©c^laraffenlaub; fie fteUe Dielmet)r ein

Xrauerfpiel bar, in welchem ber Sßille jum Seben ftd^

erfenne unb fn^ roenbe: „93onaparte ift nur ein ge^

loaltiger ©piegel be§ menfc^lic^en SÖBiUeug jum Seben."

®in anbermal jitiert (Sd)open^auer S^lapoleonS 3lu§s

fprud): „les femmes n'ont pas de rang." ^aß ©d)open*

^auer im übrigen für bie ungeheuren ©^äben, bie

bie napoleonifd)e g-remblierrfc^aft über 5)eut[(^lanb

öebrad)t l)atte, nid)t btinb mar, beroeift feine 3lußes

rung im groeiten IBanbe ber „^arerga unb ^arali*

pomena", ©. 362, mo er t)on ben „Üiaub^ügen fram

äöfifc^er Sorben unter i^rem 5lnfü^rer ©uouaparte"

fprid)t unb üon ber „großen Slnftrenguug", bie nad)^er
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öeflnbelg erforbertc". ©o g^ns Unred)t i)at er mid)

md)t mit bcr IBemertag, baj eine golge ber

langjöfiriöcn Kriege gegen S^apoteon eine geroiffe

Sßemad)läfrigung ber 2öiffenfd)aften in ^eutfd).

lanb, ein ©infen be§ aUgentcinen S8ilbung§grabe§

gerocfen fei.

®er Begleiter (Sd)open^Qne\-§ in (Srfurt war bcr

befannte, ebcnfaüg au§ gängig ftammenbe @d)rift^

fteacr unb ^{)iIantl)rop So^anne§ Daniel galf, beii

er im §aufe feiner SlHutter fennen gelernt l)attc.

«eibe logierten in bemfelbcn §otel, in bem and) ber

gott)aifd)e §of Sßof)nung genommen. 2)er 3ü"öli"0

äußerte fid) fehr abfällig bariiber, t^a^ bie §of'^

bamen ben gransofenfaifer, ben ^rote!tor be§ di^än^

bnnbe§, nad)bem fie i^n erft für t>a§ größte Ungc^

beuer angcfe^en I)atten, nac^ ber berül)mten St^eater^

uorfteflnng, mo 3:atma üor einem „parterre non

S^önigen" fpiclte, für ben Uebengroürbigften i^ann

bcr Sßelt erflärten. 'M^ Snfonfequeng, aüeS Ieid)te

«ilufgeben einer einmal gefaxten 9Jleinnng, ade ^oii=

jeffionen an äußere Umftänbe maren i^m zhzn f^o«

bamal§ in tieffter ©eele juroiber. 3m ©ro^en mic

im meinen fteüte er bie 2öal)r^eit unb \l)x rücfrid}!?^

lofe§ 5lu§fpred)en al§ obcrftc SebenSregel für fid) unb

anbere auf.

5^eben bem feinfinnigen, freigeiftigen gal! übte

mä^renb jener SKeimarer 3eit ber fraftgcnial t)eran=

lagtc 3ad)aria§ Söerner, ebenfaflg ein Dftpreu^e, ber

aud) bei ^obanna (5<^opcnl)auer oiel Der!el)rte, großen

(ginflu^ auf ben 3"nöli»9 öu§. S)er $l)ilofop^ l)at

noc^ menige ga^re üor feinem Stöbe in einem S3riefe

erllärt, er ^abe al§ junger SUienfd) für Sßerner§

SBerfe gcfd^rodrmt unter anberem l^äufig beffen3:rauer5

fpiel „SBanba, Königin ber Sarmaten" gefe^en, jüngft

aud) ba§ ^rama „SJiartin Sut^er ober: bie 2Beil)e

ber ^raft" *) gclefen, unb i^m erfdjienen bie 3öerner=

(^en S3ü^nenfd)üpfungen tro^ ilirer fubjeftioen 5är=

bung „bod) nod) unoergleic^lic^ beffcr, al§ alle§, mag
fcitbcm in ber 3Irt geleiftet roorben".

5lu§ 3luf5eid)nungen oon 5lrtburg ©d)mefter 2lbele

(^ef|t l^eroor, ha^ S^d^axia^ SBerner fid) auc^ mit il)r

häufig in anregenbfter SÖBeife über literarifd)e unb
äft^etifd)e JJragen unterl)alten bat; mit i^rem iBruber

bagegeu erging fid) ber merfroürbigc 3Jlann oor*

loiegenb über pf)ilofopl)ifd)e 3;iemata.

Sßä^renb be§ ^ai^xQ^ 1808 unb im ©ommer be§

folgenben Qa^reä fd)eint fic^ m'tl)ur§ SSerpltnig ^ur

?J2utter etroa§ freunbtid)er geftaltet ^u ^aben, oieüeid)t

infolge be§ Umftanbeö, baj @d)openl)auer [vi) nun-

mehr balb an bem ^ei^erfel)nten 3iele ber Oieifc für

bie Unioerfttät fal). @g roirb berichtet, baj 2lrt^ur

fic^ im gebruar 1809 auf einer 9teboute, bie unter

©oetl)eä Öeitung ftanb, mit 9Jlutter unb @(^me[ter

an bcr ft)mbolifd)en ^arftellung ber ,,@lemente'' be=

teitigt l)abc. 5lud) fein glötenfpiel l)at ber Jüngling
bamalä eifrig fortgefe^t, foroie ®efangunterrid)t gc=

nommen. ©in Keinem, „^ol^^^mnia" überfd^riebene§

®ebid)t au§ jener 3eit ift erhalten geblieben (9Zac^l. IV.

©.370); ferner ein ©onett auf SBcimar (^arerg. u.

^^aralip. IL, 6. 691), bann ein unooHenbeteg ^oem
romantifd^ büfterer gärbung, in bem er feine Slngft*

gcfü^le roä^renb einer bunften ftürmifdjcn ^a6)t be^

fd)rcibt ferner einige pbilofop^ifc^c ©elbftbefenntniffc

unb eine Umbid)tung beä ^atcrunfer auf §omer:

*) UniD.»»it)l. 5Jr. 210.
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Oratio dominica.

Unjcr aSotcr §omcr, bcr bu je^t mit bcm eblen Slc^iÜeuS

2BaIIft in ei^rionS C>ai"' gc^eilißet trcrbe bein fftamti

Oft befuc^' und bcin ®cift, unb toic im ficmbe ber ©(Ratten

©eine ß^ra ertönt, fo fc^allc fic auc^ auf bcr Grbc:

©ic, bic bic ©org' um baS tägliche SBrot au§ ben 93ufen ^ins

tDcgfingt,

©clbft, ein SSunber bcm Dffc, Bentauren bcrfö^nt mit ßapitljcn.

5)o(^ e8 öerfuc^' unS ©(^hjä(^re bein ®eniu§ nimmer aum

Bettflug,

«Sonbem erlöf unS nur toon bcm grbengefc^id auf SKinuten:

3)enn bein ift ja bic traft, ba^ ^erj ju rüi)ren, ber Sorbccr,

Reuiger SSater! Don etoigfeit au etoigfcit! Slmen.

93iograt)l)ic ©djopcu^auer^. 69

6c^opcn^aucr alö 6tut)cnt 1809—1813.

Sflad^bem ^afforo unb Scn^ t^rcn ©d)üler im Of=

tober 1809 für reif aur Uniüerfität erüört Ratten -
ein befonbere§ SfTiaturitätScfatnen bcftanb bamal§

no4 nicf)t — erhielt bcr tn5n)ifd)cn gro^jä^riö ge=

roorbenc Slrt^ur t)on feiner SJ^uttcr ben auf i^n

faüenben Steil be§ t)äterlid)en ®rbe§ auSgefoIgt. 2)er

3Jiutter roöre e§ freilief) am liebften geroefen, ptte fic

aud^ über ba§ bem @ol)n jufommenbe ©rbteil ebenfo

rote über baSjenige i^rer 2;o^tcr 9lbele weiter f(i)alten

bürfen unb il)m nur bic ^infen baoon ju feinem

nnterl)alt auf ber Unioerfität aug^usatilen brausen.

S)er ©o^n aber bcftanb barauf, ba§ Kapital fcfbft in

bic §anb 5u be!ommcn, unb e§ war icbenfallg nicf)t

bloj ber S)rang na^ Unabf)ängigfeit, ber i^n ju

foIcf)er Haltung ocranla^te, fonbem er {)attc auc^

fonfi gcroi(i)tige ©rünbe, fld^ fi^on al§ junger 9JJann

bic freie S3crfügung über ein stemlic^ bebcutenbe§

53ermögen ju ftd^ern. 2)at)on, ftd^ etioa an§ biefem

er^ebUd)en ©infommeu ein fieben be§ (SJenuffe§ ju

f(Raffen, tn§befonbere fid) bem bamotigen au^fc^mci-

fcnben ftubentif(i)en S^reiben anaufc^Ue^en, roie bieg

unjä^lige anbere in ä^nlid)er Sage taten, mar er meit

entfernt.

3n feiner f(i)ün ermähnten (Iateinif(i)en) Selbftbio=

9rapl)ic berid)tet (&d)open^auer mit folgenben Iafo=

nifd)en 2ßorten über bie ®rbau§3a!)Iung: „®egen @nbe

be§ 3a^re§ 1809, alS id) bie ^JoIIjä^rigfeit errei^t

fiattc, übergab mir bie SJ^utter ba§ üäterlid^e ©rbteil,

b. i. ben britten 2;eil be§ ^fla^laffeS, fooiel baüon

noc^ übrig mar." §ieran fnüpft er bie SSemerfung,

ba^ er oom 3^»^fc"Ö^"w^ biefe§ ^apital§ auf immer

genug jum bequemen fieben gel)abt ^ahc.

2)ic 50lutter lieg e§ fic^ md)t nehmen, aud^ bo§

ganj profaifd)e ®efd)äft ber 9ted)nung§ablegung

lüieber mit einigen fd^öngeiftigen, gefü^looHen $^ra=

fen ju verbrämen. „(Sä fommt mir überall rounber*

iiii) oor" — f^reibt fic bem ©ol)ne — „fo mit bir

5u rechnen: SP «^f^ S^itereffe nic^t cin§? Unfcr

öegenfeitige§ 93er^ältni§ fann nid^t§ jerreigen; bie

Statur banb c§ au feft; fel)lt mir je etma§, ju roem

fann id^ auffegen, al§ ju bir? unb braud)ft bu bie

3Wutter, fo finbeft bu fie immer, wie bi§^er." Öeiber

[outen bic 2:atfad^en, unb jmar liauptfäd^lid^ burd^

bic ©dl)ulb ber Sölutter, nur ju balb ben 93emci§

liefern, bag ein fold^e§ ibealc§ SBcr^ältni§, mic e§

So^anna ^ier t)orfd)mebte, cor bcr SBirflid^fcit nidl)t

ftanbl)ielt. @§ mag ja fein, bag bie aJlutter bamal§,

al§ fic jene empfinbfamen QtiUn an i^ren ©o^n
rid^tetc, ia§ aufrid)tige Jöeftrcben ^atte, ba§ SScr^ält*

nig gu Slrt^ur beffer, ^armonifd)er gu geftaltcn, al§
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c§ bie legten ^Qt)re über öcwefeu loar; unb Qucf)T)üu

feiner ©eite mag mau t>zn fluten SBiflen ju einer

foldien 2ln§öleid)unö ber bii^erigen 2)iffonanseu barin

fe^en, ba^ er aesen ba§ ^rinjip ber ©rbteilung unb

bie bamit für if)n entfpringenbc 5?erfnr5un9 feiner

Ouote nid)t§ einroenbete. 2)ie SJiutter teilte ben baren

Dätcrlid^eu Snad)Ia& 9leid)mä&i9 unter fi^ unb if)vc

Äinber. ^atfädjUd) aber ^ätte fie al§ Sßitroe be§

§cinrid) 3rlori§ beim 5el)len eine§ Steftamenteg nur

auf ben üicrten Steil be§ @rbe§ 5Infprud) qe^abt.

9lu§ S3iaiöfeit§rüdrid)ten mag ber ©o^n in jene ber

3Jlutter Qünftigere S)rittei(ung geroiüigt l)aben. fjür

bie achter ^atte bie ganje ©rbreguUerung porläufifl

übert)aupt feine pra!tifd)e «cbeutung, ba fie ja nod)

nid)t münbig mar; aber aud) nad)bcm fte grofeiäl)rifl

geworben, blieb i^r Anteil in ber SOintter Rauben,

würbe non i^r oermaltet, unb ba§ foDte bann atter*

bing§, wie nod) gegeigt werben wirb, oerl)ängni§^

DoU für ba§ ganje fpätere fieben§fd)idfal 3lbelen§

werben.

anan braucht übrigens ni^t fo weit ju get)eu,

bie aJZutter einer ab[id)tli(^en 3Ser!ürjung be§ beni

©o^ne 3u!ommenbcn (SrbteilS fä^ig ju l)alten. ©ie

^at offenbar geglaubt, bei i^rem SSerfa^ren ooü^

tommen im 9ted)te ju fein, unb wenn ©c^openl)auer

in ber golge über ha^ eigentlid^ Unftattliaftc biefer

3lrt ©rbregulierung aufgcflärt würbe, fo l)at er aud)

nad)träglid) feine ©inwenbungen bagegen erl)oben,

ba^ bie il)m jufommenbe Diente oon 800 Bulben im

3al)rc au§ bcm ungeteilt gebliebenen 3mmobiliart)er*

mögen in D^ra unb 91iebcrfelb (bamal§ auf etwa

40000 ©ulben gefd)ä^t) wie bi§l)er jur Unterftü^ung

ber 2}iutter feiner iDlntiex oerwcnbet würbe.

So^anna erftärte il)rem ©oljne f(^riftlid), inbem

fie eine Überfid)t über bie SBermögengoerwaltung burd)

Den Siquibator ber girma il)reg oerftorbenen 3Ranne§,

@an§lanbt, beifügte: „S)ic SBerwicfelung, in ber bein

'^Öater un§. lie^, bie traurigen Umftänbe bei feinem

2;obe, bie un§ jwangen, ge^eimni§ooll unb leife ju

danbeln, unb bie nad)l)erigen böfen Seiten tragen bie

S^ulb, baj3 wir nid)t reid)er fmb; bo^ \)ahzn wir

flenug, um anftänbig ju leben, imb fönnen wol)l su=

frieben fein. ®u fie^ft auf ber 0led)nung, wir bc=

fi^en ie^t bar 109875 SJlar! ^anco — ^ierüon fommt

bir ber britte 2;eil."

SeneSummefteütc etwa ein Kapital uon 1860003«!.

J){eic^§wä^rung bar. 5£)er ©o^n erf)ielt ferner nad)

iingefät)rer ©d)ä^ung ben britten Steil be§ SßerteS ber

9)^obiliareinri(^tung in bar auSgega^lt, bie ft(^ bie

9)lutter bei il)rer Übcrfiebelung na(^ Söeimar ange=

jd)afft ^atte. ©injelne bcfonber§ foftbarc ©tüde

loaren ja banmlS nad) Sluflöfung be§ ©(^openl^auer^

fd)en §au§l)alte§ in Hamburg nac^ bem neuen Sßo^n^

ort ber Söitwe be§ §einrici^ glorig übergeführt worbcn.

3n§gefamt befam ber junge ©tubiofu§ eine ©umme
Don 57000 9Jiarf in bie §anb, unb biefeS ®elb legte

er bi§ jur §ö^e oon 39000 3«arf in fn^eren ©taat§=

papieren an, wäl)renb er ben SHeft auf 3«T^ßbcn feiner

9}2utter ber Sßeingro^^anblung ß. 51. 9J2u^l & (Eo.

in ^anjig gu a(S)t unb fpäter ju ]td}§ ^rojent gegen

bloße SBe^felunterlage lie^. Söerfü^rt burc^ biefen

Flogen 3ingfuß, überließ bie 9Kutter berfelben girma

faft il^r gefamteg eigene§ S8erm5gen unb baSjenige

i^rer 3:od)ter — eine Unoorru^tigfeit, bie, wie wir

fct)ett werben, nad) einigen Seiten gu ben ocrberb^

lictiften folgen führen foHte. 3Jlitbeftiuimenb bei
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bicfct ÜJla&uaf)mc unb bei bem entfprec^cnben ^^x-

galten i^re§ <Bo\)m§ jenem ^ansißer §aufe gegen.

über roar übrigen^ ber Saufpate ^rtt)ur§, ber Senator

©oermanS in ^anjig ®ie «orftd)! ©c^opent)auer§,

8Tt)ci drittel feine§ SBermögenS gegen aOe gat)r=

lid)feiten fielet ju fteöen, ift gen)i& c^arafteriftifrf)

für fein fc^on bamal§ in fid) gefeftigte^, mi^trauifdjeä

Sßefen.

Söenn (Srifebad) übrigeng bie oben mitgeteilten

2lu§füt)rungen ber 2Jtutter über bie ©rünbc ber SSer^

minberung be§ 9^ad[)Iaffe§ i^re§ aWanneg bemängelt

fo erfd)eint un§ bie§ nid)t bererf)tigt S^amentlic^ ift

ber aud) üon anberer ©eite gegen 3ol)anna @c^open=

I)ouer erl)obene SBorrourf, ftc \)aht mit ber ^luflöfung

be§ ®efd)äfte§ i^re§ hatten einen fc^roeren 5el)ler

begangen, nid^t ftid)l)altig. 9«an fann i^r bur(i)aug

glauben, ba& §cinrid) glorig bei feinem plö^lic^en

Sobe feinen in bie gefd)äftlid)en «Angelegenheiten gar

ni^t eingen)eit)ten 5lngel)örigen bie girma in einer

großen SScrroidlung ^interlic&. Unb ein fo pl5^lid)e§

3lblebcn be§ 3nl)ober§ eine§ angefe^cnen §anblung§^

^aufe§ unter ge^eimniSoolIen Umftänben, bie fcl)on

bamalS bie 9J2utma^ung cinc§ ©elbftmorbe§ in roei^

teren Greifen nat)elegien, obglei^ bie Hinterbliebenen

nur einen Unglücfgfaa al§ 2:obegurfac|e angaben -
aud^ biefe§ ®reigni§ mar ganj banac^ angetan, bie

Sage noc^ üermicfelter ju ma^en. 3)a| eine junge,

ocrmölinte fjrau, bie aud) nid)t ba§ geringfte Snter-

effc an ©pcfulationen l)attc, bie gar ni^t bie fjä^igfeit

bcfaj, einen au§gebet)nten internationalen ©efc^äftg*

betrieb auc^ nur eine furje 3eit au leiten, ft(^ eine

fold^e ßaft balbigft üom §alfe ju fd)affen fud)te, ift

cigentli^ fclbftoerftänblic^. S)ic «ßerfon beg Siqui*

bator§ ®an§lanbt, ber lange ^aljxz in ben S)ienften

be§ bal^ingefd^iebenen ©l)ef§ geftanben ^atte, mar aud)

burd)au§ rertrauengroürbig. S)ie ^Ibroidlung ber au§=

gebe^nten ®efd)äftgbeäie^ungen ging benn auc^ feine§=

roegg überl)aftet ober planlog oor fid), menngleid^

fc^roere SSerlufte gerabe in ber Q^xt ber Siquibierung

md)t äu t)ermeiben waren. S)ie §auptfd)ulb baran
trugen tatfäd)lid^ hk „böfen Seiten", wie S^ljanna
if)rem ©o^ne f^riftlic^ mitteilte. SJian barf nid^t

au§ ben klugen laffen, ha^ bomalg ganj ©uropa in

einem unauggefe^tem ^rieggfeuer ftanb, unb 'tai aud)

ber §anbel jur @ee, mag für ein ©portl^aug be:=

fonberg i)erI)ängnigoon mar, fortgefe^t oon ben

fd)roerften friegerifd)en unb mirtfc^aftlii^en ^ataftro-

p^en erfd)üttert mürbe. ®en etroag übertriebenen

Suyug, ben bie Sßitroe @d)openl)auer anfangg in

SÖeimar trieb, l)atte ©anglanbt fe^r bolb burd) emft^

lid)e SSorfteUungen eingebämmt. ©ie fd^affte iF)re

©quipage ab unb fc^ränfte fid) and) fonft ein.

©e^r rid)tig fagt 2Wöbiug, ha^ bie üon gugenb auf

an einen gemiffen SBol)lftanb gemöl^ntc grau, bie il)r

Tlann felbft mit allen IReigen unb ©enüffen h^§

9ieid)tumg umgeben, bie auf üielfad^en JHeifen bag
(S^elb mit üollen §änben auggegeben ^atte, fid) nur

rciberftrebenb in bie engeren SSerpltniffe, ing JRed)nen

unb ©paren finben !onnte. ©in fold)eg SRürfroärtg=

8el)en fei für jebermann fdE)mer, unb man bürfe eg

einer grau nic^t ju fe^r verargen, menn fic ^ier unb
ba in bie ©emo^n^eiten il^rer guten 2;age jurüdfalle.

^ann fät)rt ber benannte fort: „5luf jeben gaO lebte

man in Seimar oiel billiger alg in Hamburg, unb
bie gcfellfd)aftlid)en @inrid)tungen in sfeeimar waren
fo fct)lic^t, t>a^ eg gar nid)t Diel ®elegenl)eit 5u eigent*
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lid)er S8erfd^tx)cubung gab.'' SebcnfaHS l)at bic „§of:

vätin ©d)openl)aucr" bei it)rer Dext)ältnigniöjtg rcol)^

feilen ®efeHig!cit, mit il)rer feine^ioegg ejtraoaganten

geben§füf)rung im aUgemeinen bie Sinfen be§ it)r

Don \\)xzm e^Qtten t)interlafienen , beim, narf) ber

Siquibation be§ ®efd)äfte§ übriggebliebenen ^apital^

faum aufgebraucht. Unb babei foftete bod) auc^ bie

3Iu§bilbung it)re§ ©ol)neg ein ganj erflecfU^eg ©tüd

®elb. <Sd)on fein 3lufentt)alt in §amburg, rao er

beinahe lujuriö§ cingerid)tet mar, noc^ mct)r fein

SSermeilen in ®otl)a unb in Sßeimar, ber jatirelang

bei ben bebeutenbften «profefforen genoffene ^ximb

unterrid)t, femer bie SBefriebigung geroiffer perföii^

Ud)er Liebhabereien, 9Jiu[ifftunben, »ieitunterric^t ufro.

— afleS bie§ mußte natürlid) angemeffen bejal)It

roerben. S)ie ao^ulter fnauferte aud) hierin feinet*

roegS, ebenfomenig bei ben SluSgaben für bie ©x'^

äicl)ung it)rer 2;oc^ter ^bele.

®ar aud) üon einem innigeren S8erpltni§ jmifi^en

5lrtt)ur unb feiner SKutter fc^on lange feine Diebe

me^r, fo Ratten fid^ beiber »egiefiungen bamal§ bod)

ju evträgUd)en.geftaItet: ber So^n liebte bic SDlutter

nii^t, aber er liei c§ t^r an ber fdjulbigen @^rer=

bietung nid^t fehlen, ©o üoflaog ftd) benn aud) fein

©Reiben üon i^r beim 5lbgang jur Unioerfität burd)^

au§ frieblid). S)ie bamal§ in befonberem 3Infel)en

fte^enbe ^oc^fd)uIe ©öttingen ^atte er ftc^ mit it)r

im einüerftänbni§ jum erften ©tubienaufent^alt ge^

roä^lt. S)ie mit bem SCBeltlauf, namentli^ mit bem

Serte gefeafd)aftlic^er SBegie^ungen vertraute SD^Zutter

ließ e§ fid) au^ nid)t nehmen, il)rem @ol)ne ben Ein-

tritt in feine ftubentif^e ßaufba^n au ebnen. S"
einem 33riefe So^anna 8d)open^auer§ an griebrid)

Süf)elm JRiemer, ber bamalg 8e{)rer be§ ©o^ne§
03oetl)e» mar, I)ei§t e§: „grau von ©oet^e ^at mir

gefagt baß fie bem ®el)eimen dlat\) meine 93itte um
(Smpfel)Iung§briefe für meinen Slrt^ur nad) @oet*

tingen vorgetragen l)at unb ba^ er mürcflic^ fo gütig

loar, fie erfüllen ju moUen, worüber ic^ mid) benn

[e^r freue, roeil i6) voo\)l füllte roie fe^r biefe 93riefc

meinem 5lrt^ur fein 5luftreten in einer SBelt, in ber

er niemanben !ennt unb oon niemanb gelaunt ift,

erleidjtern muß.

§aben ©ie bie ®üte, lieber greunb, meine ^itte

lüieber in Slnregung ju bringen; id) münfd)e fel)r,

biefe ^Briefe SD^ittmoc^ ober '3)onner§tag ju l)aben,

benn gret)tag fd)nürt 5lrtf)ur fein 93ünbe(, um ©onn=
abenb IJZai^t abreifen §u fönnen; fagen ©ie bem ®e=

I)eimcn diatl), ha^ mir biefer neue SSeroei^ feiner

®üte gegen mid) unenblid) mertt) ift, unb ha^ id^ mit

Überzeugung t)offe, ha^ er für meinen ©oI)n ein neuer

3lntrieb fc^n mirb, fi(^ fo ju betragen, baß er beffen

nid)t unmert^ erfc^eine."

Ob 3of)anna ©djopenl^auer bie erbetenen ®mps
fe^IungSbriefe (55oetl)e§ erljalten l)at, ift frag(id). S"
ben tagebui^artigen 5lufseid)nungen be§ ®id)terfürften

ftnbct fic^ {einerlei SSermerf barüber. S5ei ber großen

58eret)rung ©d)open{)auer§ für ®oet()e, angefic^tö ber

Sorgfalt, mit ber er jebe 3^^^^ ^^^ 9lltmeifter§ an

i()n aufben)af)rt f)at, mürbe jener aud^ fieser eine W)-

f^rift baoon genommen ober mcnigfteng bic 2;atfad)C

felbft aufgejeidinet f)aben.

3n ©üttingen felbft ließ fid) ©dE)openl)auer al§

©tubent ber äJcebijin einfd^reiben. ©rifebac^ meint,

er l)abc fid) bei ber SOSa^l bicfe§ ©tubium§ üorne^nis

lic^ oon feiner SWutter leiten laffen, unb beruft fid)
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bafür auf eine ©teHe in einem SSriefc berfctben nu

i^rcn ©ofin Dom 28. 5lpril 1807. ®arin rät fte il)m

onerbingg, wenn er feine faufmänniic^e Saufbat)ii

aufaeben TOoUe, „^x^t ober S^^ft" 8« werben, nnb

füat liinsu: „. . . ein aSrotftubinm mn^t bu bir raatileii,

. . . benn bu wirft nie rei^ senug fein, oon beineu

«Renten aKein ju leben". 3e«c um jroei Sa^te jurud^

Ueqenben SBemerfunöen waren inbe§ met)r gelegent^

liAer Statut; bic 2Kutter woHte bem <5o^n vor aüem

m ©emüte führen, ba^ i^n auc^ bei ber (Srgreifuns

ber gelehrten 8aufbat)n ernfte 2Irbeit erwarte, unbm
er p^ «i^t etwa barauf nerfteifen bürfe, fpäter sauj

feinen fdiöngeiftigen Sfleigungen ju leben. „5iae§ in

ber SBelt woCte id) bicJ) lieber werben fe()en, al§

einen fogenannten Bel-esprit'S ^atte fte i^m fd)on

me{)rere ^a^^xt früt)er gefrf)rieben, gwöleid) mit bem

«Rate, weniger (S^iöerf^e 2:rauerfpiete, unb met)r

englif(^ 5u lefen. „®a§ 9fKi^lid)e mu& oorange{)en"

— auc^ biefe ©teöe flnbet firf) in einem «riefe 3o=

banna§ an il)ren (SoI)n. ^a^ bie 9Rutter, wie fte

felbft ba§ UtilitätSprinsip gur $Ricl)tfc^nur i{)re§ 2ebcn§

aufgefteat t)atte, e§ auc^ bem ange^enben ©tubenten

cinaufi^ärfen fuc^te, ift bur^au§ oerftönbli^. 2)iefer

aber ^ätte fi^ t)on einem fold)en, il)m t)on au^en

fo§ufagen aufgezwungenen (^erid)t§pun!tc gweifetlog

nic^t beeinfluffen laffen, wenn er nicf)t aud) eine

innere Steigung jur SRebisin, überl)aupt ^nx «Ratur^

roiffenfdiaft in fic^ gefüllt l)ätte. 95on feinen „Renten"

!onnte er übrigen§ au^ o^ne „«rotftubium'' re^t gut

leben, — ba§ l)at er ja felbft be!annt.

eigentliche mebijinif^e gäc^er belegte @d)open^

^ouer im erften ©emefter nod) nid)t. ®r ^örte bei

aSlumenbac^ «Raturgefd)id)te unb 2Rineralogie; aRatl)e^

mat^i! bei 3:l)ibaut unb bei beeren ©eft^id^te ber

curopäifd)en ©taaten üon ber S8öl!erwanberung bi§

auf bie neuefte 3^^^- ^om aweiten ©emefter an gab

er bic aJJebi^in al§ ^auptfaci^ auf unb befd)lo^, fic^

gänslic^ ber ^l^ilofop^ie ju wibmcn. Über biefen

Sßßec^fel im ©tubienplan, fowie über bie SBal^l ber

Söorlefungen unb über feinen 2lufentl)alt in (Söt=

tingen berid^tet er in feiner ©elbftbtograp^ie: „SRad^s

bem id) aber mid^ felbft unb ^ugleid) bie ^^ilofop^ie,

roenn aud) nur oberflöd^Uc^, fo bod) einigermaßen

fennen gelernt l^atte, anberte ic^ meinen SBorfa^ unb

njibmete mid), bie SRebijin aufgebcnb, au§fd)lie6lic^

ber ^^ilofopljie. S)ie Q^it weld)e ic^ auf \)a§ ©tu*

bium ber erfteren uerwenbet, war jebod^ !eine§weg§

t)inau§geworfen, weil id) nur erft fold^c SSorlefungen

gehört ^atte, bie auc^ bem ?p^ilofopl)en nü^lii^, ja

iiotwenbig fmb. SBäl)renb zweier in ©öttingen oer*

lebter 3at)re lag ic^ mit bem anl^altenben fjleige, an

roeldf)en ic^ bereite gewol)nt war, ben miffenfd^aftlid^en

©tubien ob, oon benen mid) ber Umgang mit ben

anberen ©tubenten burd)au§ nid^t abjuljalten vtx-

mod)te, inbem mein reifereg 5llter, meine reid^ere

®rfaf)rung unb mein grunbt)erfd)iebene§ «RatureU mic^

jeberseit gur 3lbfonberung unb ©infamfeit führten.

Snfolgebeffen blieb mir, obgleid^ ic^ ben SBorlefungen

regelmäßig beiwol^nte, bod^ nod) oiele 3^^^ 8«^
aSü^erlefen übrig, bie id) üorjugSweife «piaton unb

Kant wibmete. Sm Saufe biefer jwei Sa^re befuc^te

i^ ®. e. ©d)ul5eg SBorlefungen über Sogü, SReta*

p^gfi! unb ^f^c^ologie, l)örte bei a^ibaut reine

SRat^ematif, bei §eeren alte unb neuere ®efd)id)te,

fowie bie ®efd)id)te ber ^reujjüge unb (Stenographie,

bei Süber beutf^e SReid)§gefd)ic|te, bei SBlumenbad^
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ykturöefd)ic^tc, Smincralogie, <ßf)T)riolo9ie unb cer^

gleidienbc Anatomie, bei ^empel ^Inatomic be§ mcnfrf).

liefen Körper?, bei (5trot)meier Gljemie, bei Stobiaä

ander «pi)r)fif unb p^i^fitalif^e 5Iftronomie, bei @d)Ta.

bcr SBotanü. ^antbar befenne id) ben mir a\x§ hm
Unterridjt biefer auSgeaeic^nete» Scanner erroac^fenen

««eben beut flei^ifien «efuc^ ber ^oßesien — er

führte aud) fe^r forgfältiö ße^altene 9fjQd)fd)reib^efte

— oernad)täffiöte ©d)openl)auer ha§ \l)m in fo t)o^eni

gjla^e lieb geroorbene ©tubium ber antuen @d)rift=

ftefler nidjt. Sa, er na^m fcgar nod) bei ^rofeffor

Äirften «priüatftunben im ßateinifd)en, um fid) mit

bem ncueften ©tanbc bcr flaffifdien ^^ilologie oer^

traut 5U ma^en. S)aneben übte er fid) in bem il)m

lieb gcmorbenen glötenfpiel unb lernte fogar — ©ui^

tarre! ®eIe9entUd)e mcland)olifc^e ^Inroanblungen

befielen i^n aüerbingg aud) roä^renb ber ©öttinger

3cit, unb feine emfte (Sieiftegric^tung qQ*' fßi«^^"

geben auc^ bort eine go^ä eigenartige S^iote. S"^^^

^at er fid) bo^ in ®öttingen, bei fo Dielen geiftigeu

Slnregungcn, ot)nc ©orge um pefuniäre ®inge, im

aügemeinen red)t roo^I gefüf)tt.

3lud) bie Uniocrfität§^»ibliot^ef ^at ©d)open^auer

namentlich oom groeiten ©emefter an eifrig benu^t;

ba§ 2lu§Ieit)ebud) berfelben t)er5eid)net, baj er imter

anberem ©d^riften oon $Iato, 5lriftotele§ unb ©d)eU

Ung jum ^tioatftubium nac^ §aufe nat)m.

3m erften ©emefter n)ol)nte er im ^aufe Defterle^

auf ber Sangen ®ei§marftra^c ^. 64. 93on Dfteru

1810 bi§ aJli^acU 1811, feinem SBeggang t)on ®öt^

tingen, ^atte er eine fe^r ^übfd) gelegene (Sartenroo^'-

nung inne, bic i^m ber 2)ire!lor bcg S3otanif*eu
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föarteng, ^rofeffor ©d)raber, uon feinen 2)ienfträumen

abließ. 5lm ^ireftorialgeböube be§ SBotanifc^en ®ar*

ten§ befinbet fic^ jetjt eine SD^armortafel mit einer

auf ©d^open^auerg ^ufent^alt bafelbft bejüglid^en

Snfc^rift. Ob er §u ©d)rabcr, bei bem er, loie er-

luälint, SSotanif ^örte, in nähere Söejieliungen getreten

ift, erfd)eint fraglid). S"'^^!^^'^^ ^^^^ ^^^ ©(^opens

liauer, ber ein au^gefproc^ener 9^aturfreunb mar, bie

(s)elegen^eit benu^t, in bem fel)r rei(^l)altigen ^öU
tinger ^otanif(^en ©arten cinge()enbe ©tubien t)or=

Sunel)men. §ier and) ^at er jebenfaKg ben ®runb
gelegt gu ben fel)r fd^arffinnigen, intereffanten S8e=

inev!ungen, bie ftd) in feinem ^auptroer! unb in feinen

Heineren ©c^riften über gragen ber SBotanif finben.

®r befd)ränfte ftd^ aber, mie fdE)on au§ ben eingaben

feiner ©elbftbiograpl^ie l)erüorgel)t, nic^t auf ein

Spejialfad) ober auf befonber§ merfmürbige ^ro^

bleme auf bem einen ober anberen ©ebiete ber SUatur^

u)iffenfd)aft, fonbem er fui^te in ben (Seift aller ^i§s

jiplinen berfelben einzubringen, unb jmar gilt bie§

uic^t nur oon feinem 2lufent^alt in ©öttingcn, fon^

bem in nod) l)ö^erem (S^rabc üon ben brei ©emeftern,

bie er in S3erlin üerbrad)t l)at. Söon ber großen

Sertfd)ä^img befonber§ ber ^^gfiologie, oon bem
regen ^ntereffe, ha^ ©c^open^auer überl)aupt ben

e^aften 9flatum)iffenfd)aften al§ ©tubent unb fpätet

nod) al§ ^natgele^rter cntgegengebrad)t, wie er alle

3:ortfd)ritte auf ben einfd^lägigen (Siebieten üerfolgt

unb felbft eifrig experimentiert ^at, baoon sengen ja^l«

reiche ©teilen in feinen Sßerfen unb ^Briefen. 3n§;

befonbere gel)ört nad)folgenbe ©teile au§ einem ©d^rei«

ben l)ier^er, ha§ er in §o^em 2llter an Dr. JJrauenftöbt

öerid)tet ^at. (S§ l)eißt ba: „^^i)fiologie ift ber (SJipfel
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gefammtet S^aturrotffenfd)aft unb i^r bunfclfte§ Öcbiet.

Um baoon mitaureben, ntug man batier fd)on auf ber

Unioerfttät ben öanjen ^urfu§ fämmtlic^cr S^iatur^

roiffenfdiaften cmftlid) bur^gcmad)t unb fobann fic

ba§ ganjc Sebcn im Slugc bel)altcn f)aben. SRur bann

roci^ man roirfUrf), roooon überall bie JRcbe ift:

fonft ttirf)t. @o bab* i^ c§ semad)!, l)abe meine

2lnatomie unter §empel unb Sangenbecf eifrig burcf)=

gemadit, fobann über bie 5lnatomie be§ (^et)irn§

allein ein eigene^ ©oaegium bei iRofentl)al, im ana=

tomifcf)en Sl^eater ber ^epiui^re in Berlin gel)ÖTt,

^abe 3 mal 6:i)emie, 3 3Jlal SfM^l 2 mal Boolo^

gie, x)ergleid)enbe 5lnatomie, 9Jlineralogie, SSotanif,

^ll^riologie, aOgemeinc S)etto, ©eograp^ie, 3lftronö=

mie u. f. ro. geljört bann mein gan^e^ Öeben l)inbur^

bie gortfc^ritte aüer biefer aBiifeufrf)aften beobad)tet

unb bie ^auptroerfe be|onber§ ber Jran.^ofen unb

@nglänber ftubiert, wie bie (Sjemplare mit (Stoffen

in meiner aSibliot^ef beseugen. (liefen (Sommer war

meine ganje SBibtiot^e! eine camera obscura unb ftanb

Doü optifi^er 3nftrumente.) ®arum fann ic^ mit^

reben imb t)ab'§ mit ei)ren getan. Sm Sa^re 1824

gab bie 9JZünd)ner 5lfabemie eine furje ^arfteaung

ber gortfdjritte ber «piipflologie in biefem ^a^r^unbert

f)erau§, barm fie bei hzn gortfd)ritten ber ©inneg-

roerfscuge blo^ micf) unb «furfinjc nennt. Überf)aupt

jeugen meine Söerfe pon grünblid)em ^laturftubio,

TDären auc^ fonft unmögliä)."

2)a6 @cl)open^auer im übrigen tro^ feiner 93c^

f(f)aftigung mit '^W^^ ""^ (5;t)emie ein entfd)iebener

Gegner be§ roä^renb feine§ fpäteren ßeben§ befonbcr§

anfprurf)§Poll auftretenben SD^Zaterialigmug mar, ba^

er bie §auptperfe^ter felbft m.it fe^r braftifc^en 2lu§'
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brücfen belegt, gel)ört an^^ jum (5;i)arafterbilb be§

^^^^ilofopl)en. 58on welcher Seibenfrf)aft er fic^ bei

^Jerroerfung beä 9JZaterialigmu§ leiten ließ, bapon

gibt ber braftifd)e Slugfprud) ^unbe, ben er fpäter

einmal tat; „^er mobeme 9Jiateriali§mu§ ift ber SJlift,

ben S3oben ju büngen für bie ^^ilofopl)ie."

gür bie Sd)ärfe ber Sßeobad^tung ©d^openl^auerS,

für bie ^larl)eit feiner ©infic^t in ben ©ntroirflungS^

gang ber 2Öiffenfc^aften überhaupt unb in bie ©tel*

lung, bie ^^ilofop^ie unb 9^aturn)iffenf(i)aft ju einan«

ber ^aben, fmb befonber§ bie im VI. Kapitel ber

„Svenen ^aralipomena" oon il)m niebergelegten Sin*

fid)ten pon ^o^er SSebeutung. (Stammen fie aüerbingg

aud) au§ einer piel fpäteren ße^t, fo fmb fte bo(^ für

ba§ gan^e Sßefen be§ ®enfer§, jur @rf(^tie^ung

feinet get)eimften @mpfinben§ oon größter 2Bi(^tigs

!eit. Qu bem, mag er f^on bamal§, al§ junger Stu*

beut, gleid^fam praftifd) erfaßte, geben jene ^arle«

gungen bie abgeflärte, burd) ein langet, bem fjorfc^en,

bem Selbftbenfen gemibmete^ 2eben geroonnene i^eos

ric. 2)a ^eißt e§ unter anberem (9^ad^l. IV., § 156):

„3n biefem Sa^r^unbert ift ber ^tanj unb bie ^rä=

ponberanj ber SRaturn)iffenfd)aften, mie aud^ bie

5lllgemein^eit i^rer SBerbreitung fo mäd)tig, t>a^ fein

pl)ilofopl)ifd)e§ (St)ftem ju einer bauernben §err«

fd)aft gelangen !ann, roenn e§ fic^ ni(^t an bie Statur«

roiffenfc^aften fc^ließt, unb in ftätigem 3"fommen*
fiange mit i^nen fte^t. @onft fann e§ fi(^ nid)t

behaupten." 2)en funbamentalen Unterfc^ieb aber

jipifc^en bem SBerfa^ren ber S^aturroiffenfc^aften unb

bemjenigen ber ^^ilofop^ie faßt er, § 211, in bie

25orte jufammen: „©ämmtlid)e S^aturroiffenfd^aften

unterliegen bem unpermeiblic^en ^a6)U\l, baß fie bie

6
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9latur aii§fd)ae&lid) oou ber übjeftiueu Seite auf

fäffen, mibcüimmert um bie fubjeftiüc. 3n biefer

fterft aber notTOenbigerroeife bie §auptfad)e: jie fäüt

ber ^l)iIofopt)ie 8u/' @d)open^auer, obroo^l felbft

ein fe^r tüd)tiöcr (gmpirifer, 5{natom, ^ti^ftoloöe unb

6{)emi!er, oertraut mit bcn fd)mierigften @jperimen^

ten, wirb barum auc^ ni^t mübe, üor einer Über^

fd)ä^ung ber 9^atum)iffenfcf)aften unb einer rein mate=

rialiftifrfien 2tu§beutung il)rer 5orfcf)ung§crgebniffe ju

roamen (SSgl. u. a. ibid. § 157, mo er auf einjclnc

@rrungenfd)aften ber ^tj^fif imb ©fiemie fritifd) «e^

5ug nimmt).

SBemerfenSmert finb ferner @d)open^auer§ au§ ben

üerfd)iebenften Seiten feine§ Seben§ ftammenbe ^ar=

legungen über ben roefentltci)en Unterfd^ieb in ben

SBeroeggrünben be§ §anbel§ bei ber Zmmlt einer^

feit§ unb bei ben 9Jienfc^en anberfeit§. liefen

Unterfd)ieb — bort anf^aulid)e SSorfteUungen unb

allenfaa§ ein bunüer ^n\t\ntt; ^ier begriffe — I)attc

er fd)on roä^rcnb feiner (^öttinger ©tubienjeit

au§fül)rti^ bargefteUt.

einer ber f^mpat()ifd)ften 3üge ©d^openl^aucrg ift

feine ir>oI)Irooaenbe Haltung ber 2:iem)elt gegenüber,

häufig fd)mingt er fx^ gu ()oc^poetif(^en 5lu§Iaffungen

auf, menn oon bem Öeiben ber 2;iere bie JRebe ift. 3"^'

befonberc mar er 3eit fcine§ 8eben§ ber fc^ärfftc

©egner ber „n)tffenfd)aftlid)en Sierfolter'' (S8tt)ife!tion),

unb sroar t)at er bie Slbneigung bagegen gucrft in

feiner ©öttinger ©tubtenjeit gefaxt. @r felbft fagt

barüber: M^ id) in ©öttingen ftubierte, fprad) S3Iu^

menbad) im ^oUegio ber ^^^fiotogie fe^r ernftUd) ju

un§ über ha^ 8d)redtii^e ber SSioifeftionen, unb fteütc

nn§ Dox, wa^ für eine graufame unb eutfe^lic^c ©ad^e

fic mären; be^^alb man ju i^ncn ]^ö(^ft feiten unb

nur hei fet)r mic^tigen unb unmittelbaren 9^u^en

bringenben Ünterfud)ungen fc^reiten foUe; bonn aber

muffe e§ mit größter Öffentlid)feit, im großen ^ör«

faal, nad) an alle SJlebiciner erlaffener ©inlabung

gefd)el)n, bamit ba§ graufame Opfer auf bem Slltar

ber Siffenfc^aft ben grö^tmöglid^ften Sinken bringe.

— §eut ju 3:age hingegen ^ält jeber 9Jlebi!after fid)

befugt in feiner 9Jiarterfammer bie graufamfte 3:iers

Quälerei ju treiben, um Probleme gu entfd)eibcn,

bercn fiöfung längft in 93üd)em fteljt in meldte feine

SJiafc ju fteden er §u faul unb unmiffenb ift. Unferc

2ir5te i^aben nid)t me^r bie flaffifc^e SBilbung, mie

cl}emalg, roo fte i{)nen eine gemiffe Humanität unb
einen eblen Slnftrid^ oerlie^. ^a§ ge^t je^t möglic^ft

frül) auf bie Unioerfität mo e§ eben nur fein ^flafter=

fd)mieren lernen roiK, um bann bamit auf ©rben ju

pro§pcriren." — ÜWit SBorten flammenber ent:=

rüftung branbmarft ©d)openl)auer bann bie 5lbfd^eu=

(id)!cit eine§ 9laturforfd)er§ in Mmberg, ber groei

Kanind)en planmäßig tot^ungem liej, „um hiz ganj

muffige unb unnü^e Unterfud)ung anguftellen, ob

burd) bcn §ungertob bie d)emifd)en JBeftanbteile be§

®et)irn§ eine ^roportion§oeränberung erlitten!" (3xoU

lenb fragt ber ©t^ifer mciter: „Saffen benn biefe

Ferren oom ©falpel unb 2:iegel ft^ gar nid^t trän«

men, ba& fie junäc^ft ÜJienfd^en unb fobann (5:t)emifer

fmb? 2öie fann man ru^ig fd^lafen, mä^renb man
darmlofe, üon ber SJiutter gefäugtc Siliere unter

Si^loß unb 9?iegel ^at, bcn martere ollen, langfamen

|)ungcrtob ju erleiben? @d)recft man 'öa nid^t auf im
Si^laf?" Tlit atcdit rounbcrt fid) ©d)openf)aucr, ha^

6*
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fo ctit)Q§ serabe in 93a^cm öefrf)cf)cn !ouutc, wo ba.

mat§ bie S3c[trebunöcn jum Sticrfdju^ unter bcm ücr=

bicnftooncn §)ofrat ferner in bcn roetteften Greifen

bcr (^cbilbetcn unb auc^ feitcn§ bcr 9icöterung rege

görberung erful)ren. aJlit bem ©runbfa^, ben ©^o*

penl)auer am @rf)Iuffc feiner 3lu§fül)run9cn auffteHt

bai feiner ju S8ioife!tionctt bered)tiöt fei, ,,ber ni^l

fd)on Me§, n)Q§ über ba§ ju unterfuc^enbe SSer^

pltni§ in 93ürf)ern ftel)t, fennt unb roei^'% ^at er bc.

reit§ oor 3al)r5et)nten jeneS ^rinjip formuliert, ba§

je^t enbli(^ von ber ejperimenteaen ^^gfiologic aü^

gemein angenommen TOorben ift.

Äennäeid)uenb für bie Rumäne 2)en!ung§n)eifc

(Sd)open^auer§, bie in ben Stieren bie Söefen§gleid)f)eit

mit bem SSnenfd)en fa^, fmb au(^ feine ^öufigen 5lu§^

fü^rungen über bie ^Rotmenbigfeit einer beffercn «e^

^anblung ber §au§tiere, namentlid) be§ ^ferbe§ unb

bc§ §unbe§, unb groar ni^t au§ 2JiitIeib, au§ „@r^

barmen", fonbcm au§ ®ered)tig!eit§gefü^I; bie§ fct

„oerflud)te ^fli^t unb ©d)ulbigfeit''. S)ie in ®nglanb

5U jener Seit für Tierquälerei eingeführte «ßrügelftrafc

möd^te ber ^^üofop^ au(^ in ^eutf^tanb red)t au§^

giebig bei aßen (§Jraufamfeiten gegen bie armen

^mtU unb oierbeinigen 2«itgef^öpfe be§ 9nenfd)en

angeroenbet roiffen.

Qufammenpnge mit geroiffen Partien femer

ßauptmerfe, mit einzelnen, t)on it)m fpäter aud) tn

ben Heineren <Sd)riften unb in feinen ^Briefen ener^

gif(^ oertretenen perf5ntici)en Slnf^auungen laffen M
aud^ fonft no^ au§ @d^open^auer§ ©tubienjeit in

Hattingen na^rocifen. %k§ gilt namentlid) oon feinet

«Abneigung gegen bie „^eutf^tümelei", ba§ ift, gegen

bie bamal§ auffommenbe @ud)t, bie lateinifc^en unb

gricci)if(i)en 5ad)au§brüdEe, bie „termini technici'- in ben

3Biffenf(^aftcn, befonber§ in ber Sogif, in ber 5lnatomic,

in d^emie unb ^^^[if burc^ beutfc^c ju erfe^en. ©d^o^

penl)auer mar bemSSerfaffer be§ „Aenesidem", ^rofeffor

(SJ. ®. ©d^ulge, ber nad) 3luf^ebung ber Unioerfitot

§elmftäbt nad^ ©öttingen übergefiebelt mar, ju großem
t)anf bafür tjcrpflid^tet, ha^ jener i^n bei ber ^xm
rid)tung feine§ p^ilofop^ifd)en ©tubiengange§ mit

Üiat unb 3:at unterftü^te, inbem er i^n auf $lato

unb ^ant oermieg, unb er l^at auii), mie ermähnt,

©(^ulje'g pf)ilofopl)ifd)e SSorlefungen mit bleibenbem

57u^en gef)ört — mit aller <Sd)ärfe aber menbet er

fid) („2B. a. SB. u. SS. IL, ^ap. 12) gegen beffen S8er=:

beutfd^unggbeftrebungen. @r taMt il)n, ba^ er für

(Subjeft „(SJrunbbegriff," für ^räbifat „«eilegungg.

begriff" fagc. 5)a gäbe e§ „S3eilegung§f^lüffe, S8or^

au§fe^ung§fd)lüffe unb ©ntgegenfc^unggf(^lüffe" ; bie

Urteile liaben „©röje, S8ef(^affenl)eit, 9Scr^ältni§ unb

Suoerläfftgfeit", ba§ liei^t Ouantität, Oualität, ^ela^

tion unb SJiobalität.

Snfolgebeffen, ba^ ba§ Sateinifd^e aufge^rt f)abe,

bie ©prad)e aller n)iffenfd^aftlid)en Unterfud)ungen

5u fein, feien bie ©elel^rten, roeil fie in ber ©prad)e

i()rer Station fd^rieben, nunmehr „auf ein oicl flei*

nereS, jubem in nationalen ©infeitigfeiten unb SBor^

urteilen befangenes ^ublifum bef^ränft"; au^erbem

müßten hk (Selel)rten je^t „bie oier curopäifd^en

§auptfprad^en neben ben beiben alten erlernen."

3öürben nun nod^ bie gad)au§brüdfe üerbeutfd^t,

fo fei ber frembe unb aud) ber beutfd^c ©ele^rte

genötigt, alle termini technici jmcimal ju erlernen.

ÜberbieS feien biefe S5erbeutfd)ungen „faft burd^gängig

lange, jufammeugepidte, ungefd)idft gewählte, fd^lep^
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penbc, bumpftöneube, [ic^ von bcr übrifleu @prad)c

iitd)t f^arf obfonbernbc 2Borte, roeldje ba^cr fid)

bem ®cbQd)tiu& f^rocr einprägen, lüä^renb bie x)on

bcn alten, unüerge^Ui^en Urhebern ber Sföiffenfd)aften

öen)öl)Ucn ®rie(i)if^en unb ßatcinifd^en ^ugbrüde

bie fämmtlirf)en cntöegensefe^ten guten eigenfd^aften

^aben unb butd) il)ren fonoren Sllang fid) leicht ein^

prägen."

5ll§ grauenftöbt i^m geöcnüber einmal bie «e-

mer!ung ntad)te, er — grauenftäbt — ^ätte oft weit

me^r ju gaufe au§ guten S3üd)em, al§ in ben ^ör-

fälen au§ ben SSortefungen ber ^rofefforen gelernt,

unb man fd)lüge überhaupt üiel ju Dtet Seit mit ben

^oüegientot, fagte @d)openl)auer: ,,5lber bie viva vox

t^ut boc^ üiel, befonberg bei bcr ftubierenben ^ugenb.

2Bcnn ba ein <5)05ent lebl)aftift, fann er melroirfcn".

er gebaute in biefer SBesie^ung befonberö Slumen^

bad)§ unb @d)uläcg, bie er in ©öttingen geprt, unb

fügte bann ^inju: „greili^ ein fol^er SBortrag, loie

ber 2nal)r^eine!c'§ (beg befannten proteftantifd)cu

a^eologen, ben @d)openl)auer 1811 in «erlin gelegent^

lid^ gel)ört ^at) !ann nic^t begeiftern."

©e^r intereffant ift fenier bie i3on mehreren

Kennern @d)opcn^auer§ bezeugte 2;atfac^e, ha^ eg

ein eigentümlii^er 3ug in feinen ©efprä^en war, t>a,

wo e§ ber ©egenftanb anliefe, ebenfo leicht uon objet^

tioen «etra^tungen auf ft^, feine ^erfon unb fein

©^idfal überjuge^eu, wie umge!e^rt dou feiner $er^

fon auf objeftioe, au§ jener abgeleitete 58etrad)tungeu.

einmal äußerte er fi^, mie fjrauenftäbt berichtet,

ju biefem: „SD^an fielet e§ meinem ^opf an, ba^ id)

Diel in meinem ßeben gearbeitet ^abe. 2)ie 3lrbeit ift

mir au§ bem ©efic^t 5u lefen."

S3e3üg fid) biefe «emerfuug in bem 5lugeublicf,

al§ fie getan rourbe, aud) auf (Sd)openl)auer§ burd)--

geiftigte ^^r)riognomie im 5llter, fo geigen bod) aud^
feine $orträt§ au§ jüngeren Salären fd^on ben 2tu§^
brucf 5ol)er ^nteaigenj; man fiel)t e§ bereite bem Süng=:
lingöfopf an, ta^ er Diel gebac^t, fc^arf beobad)tet ^at.

§öd)fte ^larlieit unb @ad)lic^feit maren ^htn für
Sd)open^auer ©runbcrforbernig aüer miffenfc^aftlic^cn
Betätigung.

93ei allem, mag er unternal)m, fam e§ i^m immer
nur auf ben ^ern an. ^anad) f)at er fd)on in jüngeren
äoliren gef)anbelt, unb feine Uniüerfttätsseit oertiefte

nod) biefeg Jöcftreben, ein jebe§ Problem in feiner

ganjen Stragroeite gu erfäffen, ein jebeg Sliema bi§
in feine legten Slonfequenjen auggubenfen. 2luf biefen

Umftanb, auf feine unbefted)lid)e meblic^feit hn allen

imjfenfd^aftli^en Unterfuc^ungen ift, al§ er bann felbft

probuftiö tätig mürbe, bie ^ar^eit feiner ©d)riften,

ilir felbftänbiger ©liarafter por aßem surüdaufüliren.
Srauenftäbt gegenüber äußerte er fid) in fpätereu
3Q^ren einmal über biefe feine SmetI)obe in fe^r inter=

effantcr Sßeife, raobei er oon aOer ^u^mrebigfeit roeit

entfernt mar: „Überl)aupt ftel)t man e§ meinen oft
nur wenige ©eiten einne^mcnben Erörterungen ber
roid)tigften unb fd^mierigften Probleme gar nid^t an,

aield)e ungeheure ©tubten i^nen t)orau§gegangen
fmb. 5lber fo l)abe i(i) e§ ftet§ gehalten; ftets
t)abe id^ mid^ erft mit einem (Begenftanb ge=
nau befannt gemacht, el)e id^ über benfelben ge=

fdjrieben. ©inen Sßinter lang ^aU idl) j. S5. blo^
antifc 2;ragöbie getrieben be^ufg meiner roenigen
Seiten im jroeiten «anbe ber „3ßelt alg SÖSiOe unb
^^orfteüung" über \>a§ ^rauerfpiel; ein anber mal
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pcnbe, bumpftöneube, [id) dou bcr übriöcu ©prodjc

uid)t fd)arf abfonbernbc SBorte, roetd)e ba^er pd)

bcm ®ebäd)tni& f^rocr cinprööcn, lüä^rcnb bie oon

bcu alten, unücr9c6Ud)cn Urhebern bcr SÖSiffenfd)aften

öcwä^lten ©rie^ifc^en unb 2ateimfd)en 3Iu§brüc!e

bic fämmtlirf)en entöcgcngefegten guten ®tgenfd)aften

^aben unb but(^ i^rcn fonorcn ^lang ftd) let(^t em^

prägen."

m§ grouenftäbt i^m gegenüber einmal bie SSe^

ntertung niad)te, er — fjrauenftäbt — ^ätte oft weit

me^r ju §aufe au§ guten SSü^em, al§ in ben §br^

fälen au§ ben ißorlefungen bcr ^rofefforen gelernt,

unb man fd)lüge überl)aupt üiel ju üiet Seit mit ben

J^oUegicn tot, fagte ©d)open^aucr: „5lbcr bie viva vox

tl)ut bod^ oiel, befonberS bei bcr ftubierenben Sugenb.

2öenn ba ein ^ojent lebl)aftift, !ann er t)iel roirten".

er gebaute in biefer SBesie^ung befonberö SSlumen^

baet\^ unb ©(^uljeg, bie er in ©öttingen geprt, unb

fügte bann ^inju: „greili^ ein fold)er SSortrag, wie

ber 5mal)rl)einefe'§ (be§ befannten proteftantifc^eu

3:tjeologen, ben (Sc^openbauer 1811 in «erlin gelegent-^

lid) gel)ört ^at) fann nid)t begeiftern/'

©el)r intereffant ift femer bie oon mehreren

Kennern (Sd)openl)auer§ bejeugte 2:atfad)e, baj eg

ein eigentümlid)er 3ug in feinen ®efpräd)en mar, ba,

roo e§ ber ß^egenftanb juliefe, ebenfo lei^t t)on objcl^

tioen 93etrad|tungen auf fid), feine ^erfon unb fein

©(^icffal überzugeben, wie umgefe^rt üon feiner $er^

fon auf objeftioe, au§ jener abgeleitete g3etrad)tungen.

einmal änderte er fid), mie grauenftäbt berid)tet,

ju biefem: „SD^an fielet e§ meinem ^opf an, ba^ id)

oiel in meinem ßeben gearbeitet ^abe. S)ie 5lrbeit ift

mir au§ bem ©efid)t 3" Icfe«-"
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58eaog fid) biefe üöemerfuug in bem Ägcnblirf,
al§ pß getan mürbe, auc^ auf ©d)openl)auerg burd)-

gciftigte ^l)gfiognomie im 3llter, fo geigen bod) aud^

[eine ^orträtg au§ jüngeren ^a^xzn fc^on ben 2lu§=

brud ^ol)er Sntcnigens; man fie^t e§ bereite t>^m 3üng=
ling^fopf an, ha^ er uiel Qzha^^t, f(^arf bcobod^tet l^at.

§ö^fte ^lar^eit unb ©ac^lid^feit maren eben für
©d)open^auer ®runberforberni§ aller miffenfd)aftli^eu

JSetätigung.

95ei allem, ma§ er unternal)m, fam cg i^m immer
nur auf ben ^ern an. ®anad) ^at er fd)on in jüngeren

^la^rcn gel)anbelt, unb feine Uniüerfität§3eit oertiefte

110^ biefeg SBeftreben, ein jebe^ Problem in feiner

ßanjen 3:ragroeite gu erfaffen, ein jebeg S^ema bi§

in feine legten 5?onfequen3en au§3uben!en. 5luf biefen

Umftanb, auf feine unbefted)lid)e meblid)fett bei allen

unffenfd^aftlid^en Unterfud)ungen ift, al§ er bann felbft

probuftiö tätig mürbe, bie ^lar^eit feiner ©Triften,
if)r felbftänbiger e^arafter oor allem surüdgufü^ren.
Srauenftäbt gegenüber äußerte er fid) in fpäteren

Sauren einmal über biefe feine aJletl)obe in fe^r inter=

effanter Sßeife, mobei er oon aller 9iul)mrebigfeit roeit

entfernt mar: „Überljaupt fte^t man e§ meinen oft

nur menige ©eiten einnel)mcnben erörterungen ber

löid^tigften unb fd^mierigften Probleme gar nid^t an,

luelc^e ungelieure ©tubten i^nen t)orau§gegangen

fiub. 5lber fo ^abe id^ e§ ftet§ gehalten; ftets

^abe id) mid^ erft mit einem ©egenftanb ge=
nau befannt gemad)t, e^e id) über benfelben ge^

fdjrieben. einen SQSinter lang ^ahz id) 3. f8. blo&

autifc 2;ragöbie getrieben bel)uf§ meiner roenigen

Seiten im groeiten Söanbe ber „3ßelt al§ SQSille unb

1

3Sorftellung" über ba§ 3:rauerfpiel; ein anber 9Jial
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f)abc i^ ©cneralba^ getrieben be^ufg meiner

^tJietap^^fif ber aWafi! u. f. lo/'

Unter bcn 2;ifd)genoffen (g^open^aner§ n)äf)reub

feine§ 5lufcnt^alte§ in (S^bttingen befanben fici) Dfann

unb Seroalb, mit benen er bereite in @ot^a famerab^

fd)aftU^ certe^tt l)atte; femer ber 5lmeri!aner

Sß. 93. Slftor ber fpäter jn großem 9ieici)tum in feiner

Reimet gelangte. 2tu^ gn 3ofta§ Jönnfen, bem nad)=

maligen eiuflu5reid)en Staatsmann unb (S^ele^rten,

trat ©d)opent)auer in nähere Söe^ie^ungen; er mljm

fi^ be§ oier ga^re jüngeren (Stubiengenoffen frcunb^

frf)aftarf) an, lub il)n fogar in ben Dfterferien 1810

nac^ Söeimar ein, roo er i^n im §aufe feiner 3Jiutter

einlogierte unb bort aud) bie «ßenfton für it)n be=

jaulte. 91u(^ im St^eater bejalilte er für i^n jeben

rnbenb einen «ßartettpla^. 3m «Salon So^anna Sd)o^

pen^auerS mai^te SSunfen aud) bie 93efanntfd)Qft

®oetf)e§. 5nod) in l)o^em Sllter mar SBunfen bem

einftigen gugenbfreunb bafür ban!bar, baß er fict)

bamal§ be§ armen Stubiengenoffen in fo ^odi^ergiger

äßeife angenommen ^atte.

S8on fpäter belannt geworbenen ^erfönli^feiteu,

mit benen Sd)openl)auer roä^renb feiner ©öttinger

Stubien^eit näheren Umgang l^atte, fmb nod) ju

nennen: ®er ^eroorragenbe flaffifc^e ^^ilologe grieb^

ri^ aöil^elm St^ierfd), ber bamal§ al§ Öe^rer am

(S^mnafium unb al§ «prioatbosent an ber Unioerfität

roirlte, aber balb nad^ 3Künd)en berufen rourbe; ber

^ermanift ^arl Sad)mann (f 1851); ber ^id)ter

©mft Sd^ul^e, Sßerfaffer ber romantifd)en @pen „6ä^

cilie'' unb „^ie bezauberte OtofC, (f 1817); ber ZW-
löge Oottfrieb Sude, ber Surift ^arl IRed (f 1868);

ein 93aron Sd^roerbtner unb anberc.

®§ l^errfd^tc, roa§ rool^l ^u bcad)ten ift, in jenen

Greifen, gu benen aud^ ©4openl)auer gel)örte, ein auf
gegenfeitiger SQ3ertfd)ä^ung bafierenber oome^mer 2:on,

unb auf bie Unioerfität pa^te burd)au§ bie oon Sub>

roig 93öme gegebene ©^araftcriftü: „^öttingen mar,
roa§ e§ immer geroefcn, unb e§ nod) ift: ber Stoat
bc§ el^rroürbigen, altl)erlömmlid^cn SßSiffenS, ein f)o6)*

gead)teter ^Ibelftanb, rei^ an feften, fid)eren, unoer^

äußerlichen ©runbbefi^ungen/' ©d^openl^auer l)at

felbft im 3al)rc 1819 Don ©öttingen gefagt: „(gg ift

bie roürbigftc, oiellei^t bie erfte Unioerrität ber

Sßelt."

Unoerfennbar lögt fid^ eine geroiffc 2il)nlid^feit

jroifd^en bem ©öttinger Unioerfitatgleben @d)opens
i^auerg unb ben Seipjiger @tubienja()ren ^oetl)e§,

aud) im gefelligen SBerfe^r ber Kommilitonen untere

einanber, nac^roeifen; nur freilid^ faßte Sc^openljauer,

cntfpred^enb feiner ganj anber§ gearteten ©^arafter^

anläge, bie ©tubienjalire roefentlic^ ernftcr auf, al§

ber geniale, fc^öngeiflige junge granffurter.

Qu ber großen IHoUe, bie \>a§ roeiblid^c ©lement
im Sebcn be§ Stubenten (SJoetl)e gefpielt ^at, läßt fic^

tein (Segenftüd für biefe 3^^^ Sd)openl)auer§ auf*

fteHen. 2Bir pnb ganj ol^ne 9^ad)ri4ten über feine

intimeren ©rlebniffe in biefer ®poc^e; baß er, im
SSep^e ber SSoDfraft ber SwQcnb, voü leibenfdjaftlic^en

Temperaments, aud^ in ^öttingen nid)t t>a§ S)afeitt

eines SlSfeten geführt I)at, ift roo^l anjuneljmen.

Schopenhauer betrieb aud^ bamalS mit 2luSbauer

Qllerl)anb Iörperlidf)e Übungen, nal)m gec^t^ unb SReit*

unterrid^t, unb geigte S^tereffe für bie oerfd^iebenften

3;ageSbegeben^eiten, „rom SBaud^rebner bis jur nid^t

öffentlid)en §inrid)tuug."
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3lii^er 5at)lreid)eu ^luötlügen in bic Umgebuiii^

bcr ©tabt mQci)te er unter anbercni im Sunt 1810

eine iKeife über ben 3Jlei&ner nod) Toffel unb im

§erbft 1811 in ben ^ax^. 9Som 8. (September iene§

Sa^re§ batiert eine längere bemerfenSmerte 5lng=

laffung oon t^m über ben ©rnft ber ^^Uofop^ie nnb

i^re ©^roierigfeiten. ®tefe S)arleöun9en — mieber^

gegeben in ©d). 9^arf)I. III., <B. 207 ff.
unb § 1 beg

erften Kapitels ber „IReuen ^aralipomena'' (S^Za^l.

93b. IV., ©. 13) — mürben oon il)m in S)orf ©Urid)

mebergefd)rieben unb seigen, wie tief er fd)on bamoB

t>a§ Sffiefen ber SBelt auffaßte.

3m ^orfmirt§^QU§ su gSorn^agen 3cici)nete er fic^,

el)e feine Überfiebelung nad) 93erlin erfolgte, mit einigen

@tropI)en (SJoetl)e§ unb mit nad)[tet)enben eigenen

SBerfeu in ba§ grembenbud) ein, gemifferma^eu um

Slbfc^ieb t)on ber it)m lieb gemorbeneu ß^bttinger

®egenb 8u net)men:

„fiebt hjo^l i^t SBcTQ unb tiefe, tiefe Xal;

3c^ ftaunt' eu(^ an njoi^l niand)cS liebe 2Wal.

aSol)l manches 9Jtal fa^t if)r m\ä) cinfam umuberu,

Unb crnft unb eiufani gc^ ic^ je^t s« anbcrn."

3rgenbmcld)en regeren f^riftlid)en S8erfel)r fd^eiut

er roätirenb feiner Unioerfität^äeit mit 9J?utter unb

ed)roefter nid^t gef)abt ju l)aben. ®ie Serien über

meiltc er regelmäßig in äBeimar, rool^nte auc^ bei

ber ajlutter im §aufe unb befud)te eifrig t>a§ St^ea^

ter; ja, er foü, mie au§ einer fpäteren iB^itteilung

feiner «S^roefter 5lbelc ^en)orgel)t, au^ für bie eine

ober Quberc junge fd)5nc SDBeimarerin ein märmereg

empfmben gel)egt ^oben — bod) fül)lten fi^ bie fdimär-^

merifd) oeranlagten greuitbinnen 5lbelcn§ oon ber oft

finfteren, überlegenen Slrt beg Stubenten fel)r balb

abgeftogen; man betrad)tete if)n al§ ©ouberling.

@e^r intereffant ift bic HRitteilung SBil^elm

(S^minnerg, baß fid^ Sc^openliauer außer oon ®oetl)e

nur nod^ »on einer einzigen ^erfon in Sßeimar an=

gebogen gefüllt l)abe — üon ber bilbfd)önen (Sd^au*

fpielerin unb Sängerin Caroline S^gemann, bic feit

1797 am Sßeimarer 2:f)eater angcfteltt mar unb oom
§er3og ^arl Sluguft, ber eine tiefe Steigung ju i^r

t)cgte, ben 2:itel einer „grau oon §eggenborff" erl)alten

ijaitz. (Später geprte bic Qagemann bcfanntlic^

ju hm erbittertften GJegnern (Boet^e§, unb i^rem (Sin*

fiuß oor allem mar e§ 5U3ufd)reiben, baß ber ^ic^ter

1817 oon ber 2l)eaterleitung gurücftrat.) 3m 3a^re
1809 ftanb fie auf bem (Siipfel i^rer Sc^ön^eit

unb ÜJlac^t. 5llle§ ^ulbigtc ber fjod^begabten, oiel=

feitigen ^ünftlerin, unb ber junge 2lrtl)ur geftanb im
jugenblid^en Überfd)ioangc einft feiner 3Jiutter, in

bereu Salon aud^ bie 3<^Ö^i'iö"» öfter oerfeierte:

„®iefe§ Sßeib mürbe i^ ^eimfü^ren, unb menn
id) ftc Stein flopfenb an ber Sanbftraße fänbe."

(Einmal f)at Sc^openl)auer bie oon \l)m fo ]^od)oer=

efjrte Sd^aufpielerin fogar in einem Siebeggebic^t an=

gefungen.

%a§ SBerpltnig ju feiner SDlutter mar roäl)=

reub feiner ftubentifd)en gerien in ber §auptfa(^e
leiblidf).

@inc intereffante Erinnerung fnüpft ftd^ für ben

jungen Stubenten an biefc ßeit feine§ SlBeimarer

2lufentl)alteg, nämlid) biejenige an eine 93egeguung

mit bem bamal§ ad^tunbfiebjigjälirigcn Sßielanb im
Slpril 1811. e§ fd)eint, al§ ^abc bie SKutter Sd^o*

pen^üuer^, in bereu §aufe ber ^idjter bamalä oiel
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ücrfctirtc, SBielanb ju bcroegen gefudit intern ©o^ne

bic 3lbftd)t, n* saus bcr ^t)ilofopl)ie j^n «>ibmcn,

au§äurcben. 3Irt^ur fam bcr (ginlabiing bc§ ^id)tcr§,

ihn m befudjcn, mit grcubcn nad|. 5«§ btcfcx tf)m

nun im Saufe be§ ®efpräd)C§ baüon abriet, au§.

fAlic^lici) «P^ilofop^ic 5U ftubiercn, ba crflartc bev

unac, aber roeit über feine 3al)rc ^inau§ gereifte

kann befcf)eiben, jcbo^ mit Seftiglcit: „%a§ Seben ift

eine mi&Iirf)e (Sad)e: id) ^abc mir oorgefe^t c£^anut

hinjubringen, über baSfelbe na^sw^e^^^n.'' @d)Ue^=

UA ftimmte i^m Söicianb bei, inbem er fagte: „^a,

eg fd)eint mir ie^t felbft, @ie %aben baSjRed^te ge^

mäblt; icfi i)erftel)e ie^t S^re S^latur; bleiben @ie bei

ber ^^ilofop^ie." Sule^t meinte er: .©ic werben

te^t roieber nad) (S^öttingen ge^n unb ^«inn na^

JBerlin. ©ie tl)un red)t barmi. Dh i^ mo^l nod)

leben merbe, menn @ie in jmei Sagten mieber Ijicr

ftnb«'' - „Söarum foHten @ie ni^t bie jiüei 3at)re

noc^ leben, §err ^ofratl), ©ie felien ja gana mol)!

au§,'' entgegnete ©^open{)auer. — „®§ tft mal)r,

man trorfnet im 5llter fo sufammen, unb m biefent

fteifen Suftanb lebt man oft nod) mehrere Sa^re ^m,"

lautete be§ greifen ^oeten refignierte Slntroort. --

Äurs barauf mar gro|e ©our beim §ergoge. ©oetljc,

2Bielanb unb ^o\)ama ©c^openl)auer waren aud)

zugegen. 3n bem 2lugenblicf, ba ©oet^e mit ber

lefeteren einige SOBorte med)felte, trat Sßielanb auf fie

m unb fagt mit iugenbtid)er Öeb^aftigfeit: .3c^ babe

neulid) eine ^öd)ft intereffante g3e!anntfd)aft gemadjt,

anabame ©d)open§auer. Sßiffen ©ie au^, mitmcm^

mU S^rem ©obn! a^, e§ mar mir fc^r lieb, biefen

jungen aWann fennen ju lernen; au§ bem mirb nod)

einmal etma0 ®rope§ werben."

©iograp^ic S(^opeitfjQucrÄ. 93

Dr. f&ä^x ^at bie ©d^ilbcrung biefer 95egegnung
Sd)opcn^auer§ mit SBielanb au§ beg «p^ilofop^en
eigenem SJiunbe gehört.

SSon SBeimar ging Schopenhauer junäd^ft nod^
einmal nad) ©öttingen jurüd unb roanbte fl(^ bann,
uad)bcm er bie fd^on ermähnte ^eife in bcn ßarj
unternommen, nad) Söerlin. 2luf iBeranlaffung 3o=
§anna ©d)open^ouer§ §attc ßJoet^e i^m bie^mal einen
Empfehlungsbrief an ben berühmten 2lltertum§forfd^er
g-riebrt^ 5luguft SBolf (f 1824) auSgeftettt, unb biefe
®mpfel)lung (beren SBortlaut in ©(^. S®. Vl„ ©. 182f.
mitgeteilt ift) oerfd^affte i^rem Überbringer bei bem
fieroorragenben ©ele^rtcn eine fe^r günftige Slufna^mc.
2ln ber 1810 in Söerlin gegrunbeten Unioerfität oer*
einigten fid^, namcntli^ feit 2lufliebung ber Uniocr*
fitöt §aae, eine gange Slnga^l ber bebeutenbften Sßer*
treter aCer 2)i§aiplincn.

S3ei Sßolf ^örte ©d)open^auer in feinem erften
^Berliner ©emefter (Sinter 1811/12) über Slriftop^aneS
„Soffen" unb ^oxaß „©atircn", ferner über gried)i.

fd^e Rittertümer unb gried)ifd)e ®efd)i^te; Ui f8'6df)

über bie Slrgumente ber platonifc^en ^ialogi; h^i
IRü^g über norbifd^e ^oefte, unb bann eine fe^r groje
9lnaal)l p^9fifalif^e, d^emif(^e, joologifc^e, p^^fiolo^^
logif^e unb mebijinif(^e ißorlefungen. SBon eigent=
li^en p^ilofopl)ifc^en Kollegien belegte er jimäd^ft nur
bie SBorlefungen gid^teg „Über ha§ ©tubium ber
^^ilofop^ie" unb „Über hk Satfai^en be§ Serou^t^
fein§ unb bie SiffenfdE)aft§le^re". maiS) ©c^open*
§auer§ eigenen Sorten mar er oorne^mlic^ in bcr
erroartung nad) ^Berlin übergefiebelt, einen „cd^ten
^I^ilofop^en unb großen (Seift in gid^ten fennen ju
lernen." 3n feiner ©elbftbiogrop^ie fd^reibt er über
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il)u uiib feine S8e8iet)iiu9en ju i^m: „^Iwd) Jic^teu,

bcr feine ^^iIofopl)ie vortrug, folgte id) aufmertfani,

um na(^t)er biefelbc um fo gerechter beurteilen au

fönnen; einmal bigputirte iä) in bem ©oflegium, baä

er mit feinen §örern oeranftaltete, lange mit it)m, —
eine (Erörterung, an bie fi^ bie bamal§ Slnroefenben

oieaei(i)t no^ erinnern werben/' ©d)openf)auer f)at

fpäter felbft erüärt, feine anfänglid) ^o^e «erefiruiig

für &id)tc ptte fi^ balb „in ®eringfd)ä^ung unb

@pott" üerroanbelt. ©eine ßoaegienl)efte über bie

gic^tefc^en SSorlefungen befinbcn fi^ auf ber ^gl. S3i=

bliot^e! 8U «erlin. %zx fleißige 3ul)örer befd)rän!te

p^ nid)t barauf, bie 3lu§füt)rungen be§ 53ortragenbeu

getreulich na^juf^reiben, fonbern er fritifierte ba§

©e^örtc f^arf, mad^te ju einzelnen ©teüen, bie i^m

jufagten ober feinen SBiberfprud) Ijeraugforberten,

oft äiemlic^ au§fül)rli^e Diaubgloffen, ebenfo au^ gu

einseinen 5lbfc^nitten au§ ben Sßerfen &id)te§. @inc

Sufammenfteüung folc^er 93emer!ungen be§ jungen

©tubenten finbet fic^ im 3. SSanbe be§ §anbfd)riftl.

<«ad)l., @. 98—122; 206-8.

Stuf ben 9iat be§ ©öttinger §iftori!cr§ §ecren

ftubierte ©d)open^auer bamal§ prioatim go^anu

ö. aWüaerS ,,^icrunbän)anäig SSüd^er aOgemeiner ®e=

fdjidite'', unb mit bcfonberem ©ifer toibmetc er fid)

n)äl)renb feine§ 2lufentl)alte§ in SSerlin neben ber

Seftüre ^lato§ ben SOBerfen Äant§. 5lud) l)ierüber

cntplt fein ^anbfd)riftli^er 5nad)la& — J8b. 3 -
eine gro&e ^Inja^l tbertüoller 93emer!ungen. 3lnato^

mifd)e, aftronomifi^e, überhaupt naturn)iffenfc^aftlid)e

93orlefungen neben einem erneuten Kolleg bei Solf

füKten ba§ ©ommer^^ unb ha§ nä(^fte 2Binterfemefter

für Schopenhauer au§. Sugleic^ befctjäftigte er fi^

mit ben 93orarbcitcn ju feiner S)oftorbiffertation, ja,

barüber l)inau§ enlftanb in feinem (Seifte fd)on ein,

loenn aui) bamal§ nod) uu!larc§ 93ilb jene§ grau«

biofen p]^ilofopl)ifc^en (^eban!enbau§, ben er menige

3al)re fpätcr in feinem §auptmerfc, in ber „Sßelt

al§ SBille unb SSorftellung", mit genialem ©diarf^

fntn, originell nacE) Snl^alt unb gorm, aufführen

foUte. ^n privaten ^luf^eic^nungen, bie erft lange

nad^ feinem 2;obe ^erauSfommen foöteu, — Girife-

had) I)at tia^ SSerbienft, biefe intimen (Selbftbefennt^

niffe, bie verloren ju fein fc^ienen, refonftruiert ju

liaben — in feinen sk iavröv gerid)teten fSztxad)^

tungen (9ia^l. IV., <B. 338—364) ft^rieb er bamalg

bie ergreifenben ©ä^e nieber: „Unter meinen §änben

unb oielmel^r in meinem ©eifte erroäc^ft ein Sßer!,

eine ^l)ilofopf)ie, bie (§^tW unb aRetap^^fil in @inem
fe^n foH, ba man fie bi§t)er trennte, fo fälfd^lid^ al§

'i>zn iOtenfdjen in ©eele unb Körper. %a§ SOSer!

iüäd)ft, concrefcirt allmäl)lig unb langfam, wie ha§

J^inb im SJZutterleibe: id) meiß nid^t roaS juerft unb

ma§ suletjt entftanben ift, wie beim ^inb im SWutter^

leibe, ^d^ merbe ein (^tieb, ein (Sefä^, einen 3:eil

nac^ bem anberen geroalir, b. l). icf) fd)reibe auf, unbes

fümmert roie e§ jum (SJanjen paffen rcirb: benn id)

m\% e§ ift alle§ au§ ©ineni (§>runb entfprungen.

©0 entftel)t ein organifc^e^ (^^anjeS, unb nur ein

fold^eg fann leben, ^ie ha meinen, man bürfe nur

irgcubroo einen gaben anjetteln unb bann weiter

baran !nüpfen, eine§ nad^ bem anbern, in Ijübfd)

orbcntli(^er iReiI)e, unb al§ l)ö^fte SSoHenbung au§

einem mageren gaben hnxd) SÖinben unb Soeben

einen Strumpf mirfen — roie gid^tc, (ba§ (S>leid^ni§

gelört 3<^fobi), — bie irren.
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34 ber \6) ^ier fl^e, utib ben meine fjreunbe

feimcn, begreife ba§ @iitfte^en be§ Serfe§ nic^t, roie

bic 3Jiutter ni^t ba§ be§ ^inbe§ in i^reni Seibe bc=

ßreift. 3^ fe^ c§ an unb fpred)e, wie bie SDfiuttcr:

^i^ bin mit ?Vrud|t gefegnet.'' SWein (Seift nimmt

gflQ^rung au§ ber 9ßelt burc^ SBerftanb unb 8inne,

bicfc Sna^runß gibt bem Sßerf einen Öeib; bo^ roei^

id) nid)t, wie, noc^ marum bei mir unb nii^t bei

5lnbem, bie biefelbe 9'iat)runö l)aben.

3ufaII, i8e^errfrf)er biefer ©innenraett! la^ mi^

leben unb Üiu^e ^aben nodf) roeniße 3a5re! benn id)

liebe mein Söerf, wie bie 9Jlutter i^r Äinb: wenn e§

reif unb geboren fe^n wirb; bann übe bcin 9fle^t an

mir unb nimm Qin^^ be§ 2luffc^ub§. — ®ef)e i^

aber früher unter in biefer eifemen Qeit o fo mögen

biefe unreifen 3lnfängc, biefc meine ©tubien ber

2öelt gegeben merben, mie fte fmb unb al§ mag fie

fmb: bereinft erfc^eint üieöei^t ein oermanbter ^eijt,

ber bie ©lieber aufammenäufe^en Derfte^t unb bie

Slntüe reftaurirt."

ma^ SeSeimar fd)eint @(i)open^aucr roa^renb feinet

berliner Unioerfttätgseit, bie brei ©emefter umfaßte,

ni^t gefommen ju fein, dagegen x)erbrad)te er bic

§crbftferien 1812 mit Smutter unb ©^roefter in S)re§^

ben unb a:epli^.

3n Serlin lebte er gSn^Iic^ gurürfgesogen, ot)iie

jeben 5lnteil an bem bamalg bort fe^r regen gefeU'-

fdiaftUc^en Seben. $«eben feinen angcftrengten pl)ilo*

fop^ifd)en unb naturn)iffenfd)aftac^en ©tubien, neben

feiner au(^ liier regelmäßig fortgefe^ten Seftüre ber

^Iten, unter benen er fortan $oraj mit SSorliebe

traftierte, fanb er eine gemiffe ©rliolung im SBefu^e

joologifd^er unb botanifd)er Sammlungen, ©e^r mer^
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mürbig, fennjeic^nenb für hm ©ruft feiner ©eiftegs

ricl)tung, aber and) für bie i^m innerool^nenbe §er§en§?

gute mar bie ©eftaltung feine§ SSerl)ältniffe§ gu jmei

Unglürfli(^en, bie in ber „9J?eland)oUfc^en ©tation"

ber 93erliner ©^arite untergebrad)t maren. Slnfäng?

lic^ fmb beibe für ©cf)open^auer n)ol)l nur SSeobac^s

tunggobjefte gemefen — haS Problem be§ Sßa^ufinn§

in feinen oerfc^iebenften formen ift üon i^m befannt^

lid^ fpäter fel)r einge^enb bei)anbelt roorben — bod^

erregten fie bei feinen öfteren S8efud)en immer me^r

feine 2:eilna]^me. Sluf SBcrlangen be§ einen fd^enlte

i^m ©c^openl)auer eine S3ibel. S)ie Unglücklichen

waren [vi) i^rer ®eifte§ftörung üoHfommen bewußt, vers

mochten inbe§ i^rer Äranfl)eit nid)t §err ju merben.

©ic crmiberten ©d)open^auer§ S^^tereffe an i^rem

traurigen ©efd^icf burd) 2)?itteilung einiger 3luffä^e

religiöfen 3nl)alt§ unb eine§ ®ebid^tc§, — SluS^

laffungen, wie fie äl^iilic^ befonbet^ üon ßombrofo

avL§ ber pfi)cf)iatrifc{)en ^^3rciji§ in neuerer 3cit weiten

Greifen unterbreitet roorben finb.*) S)aß ©(^open^auer

burci) feine perfönlii^e 33efanntf(^aft mit jenen beiben

SBa^nfinnigen ju ben fritifcl)en SBemerfungen ju

gic^teS S)arlegungen über ©enie unb SBa^nfmn öer=

anlaßt mürbe, ift jroeifeUog.

S)er VI. SBanb be§ ©c^openl)auerfcf)en 9lad^laffe§,

entölt au§ feiner S3erliner UniocrfitätSjeit eine ^Inja^l

oft mi^iger SSemängelungen ber öe^re gid^teS. ©o be*

merft ©d)openl)auer ju einer befonber^ bunflen ©teile

ber XI. «orlefung fjid)te§ über bie „2öiffenfd)aft§^

le^re'': „^n biefer ©tunbe l)at er außer bem l^ier

^ufgefcEjriebenen ©act)en gefagt, bie mir hm SCßunfc^

•) »gl. Sombrofo: „®cnic u. Srrfinn", Uni»..g3i&l. 9lr. 2313—16.

7
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augprepteu, il)m eine ^iftolc auf bic SSruft

fc^cn all bürfeu imb bann 511 fagen: «Sterben mufet

bu je^t ot)nc ©nabe; aber um beiner armen ©eele

willen foge, ob bu bir bei bem ©aüimat^iaS etwag

5)eutlid)e§ 9ebad)t ober un§ bloj jum Starren geljabt

\)ix\iV' 3lu^ bie ^Hanböloffen jum 40., 41. unb 43. ^^ro^

tofoU (31. a. O. @. 88) fmb töftli^. <Sie m^n ©c^o^

penl)auer§ SSegabung aud) für ben §umor in übcr^

rafd)enber Seife, ©ein ©efamturteit über biefeii

angebli^en ,,«oaenber'' ber ^antifd)en ¥^i(ofopI)ie

fajtc er einmal in bic Sorte sufammen: „gid)te ift

fein summus philosophus, aber immerhin ein 3:alent=

mann.'' 2lnbere S)in0e ^ätte er, meint ©c^open^uer,

DieHei^t mit befferem (grfolse ju treiben üennod)t,

ba er bebeutenbeg r^etorif^eg Sialeut befeffen t)abc.

ein anbermal t)ält er p4 barüber auf, t>a^ 5id)te,

obroo^l fein SSortrag an fid) beutlid) fei unb er lang^

fam fpred)e, ju lange bei leic^tsuoerftc^enben fingen

üerroeile unb ftc mit anberen Sorten roieberl)olc, fo^

ba& bie 3lufmerffamfeit ermübc unb man jerftreut

werbe, ©päter oerf^ärft p^ @d)openl)auer§ Urteil

über 5id)te immer me^r; er nennt il)n einen „Sinb=

beutet'', ben „§angrourft ^ant§", einen „®au!ler",

unb fteüt fid) ßanj auf ben negatiocn ©tanbpunft

geuerbac^g unb ©c^iKerä in ber SSerroerfuuö ber

•iperfönlic^feit unb ber Sel)rc biefe§ 2)enferg.

Übrigen^ l)at @d)openf)auer aud) in ©öttingeu

fc^on bie «nad)fd)riften ber oou i^m gel)örten pl)ilo^

fopf)if<^en SSorlefimgen mit !ritifd)en S3emer!ungeu

üerfe^en, bie für bie ©elbftänbigfcit feinet 2)en!eng

sengen. a3efonber§ fd)arf roenbet fi^ ber junge @tu=

beut gegen einzelne 5)arlegungen in ben S^oüegieu

©ottlob (Sruft (Sd)uläe§ über SKetap^^fie unb ?fg^o=

logie. ®inmal tituliert er ben 58ortragenben fogar

mit ber refpeJtlofen Sejeii^nung: „©d^ulje, ba§ 9linb=

oiet)."

9^i(^t oiel günftiger fam ©d^leicrmac^er bei @(^o=

penl)auer roeg, ber im ©ommerfemefter 1812 in 93erlin

feinem ^oHeg „Über ®ef(^i(^te ber ^t)ilofop{)ic 5ur

3eit bc§ ©^riftentumg" bein)ol)nte. dt urteilte über

i^n unb feine ganje 2)enfn)eife: „^a§ ©injige, voa§

man au§ feinen moralifc^cn 5lb^anblungen lernen

fann, ift, ha^ aud^ in ber praftifd)en $^ilofopl)ie au§

bloßen abftraften ^Begriffen feine Scig^eit ju Sage
geförbcrt mirb." ®in anbere§ SJial wirft er i^m

„gebanfenlofe§ ©(^reiben" oor unb meint, „Seute

roie Sd)leiermad)er ftnb ju Sebjeiten berühmt, nad)^

l)er ober balb oergeffen."

2)a^ ©c^opent)auer§ ganjeS Sefen in unoerfenn^

barem (Segenfa^e ju SJZännern roie gierte unb

8d)leiermac!^er ftanb, ift ol)nc roeitere§ jujugeben.

3^m fehlte üor allem ber eigentliche „^iftorifi^e @inn",

roie er ja aud) in feinem pl)ilofopt)ifc^en Softem
feinen S^iaum für ben 93cgriff ber ©ntroidlung, be§

(^ortfc^rittg ^at. — SUierfroürbig aber bleibt e§ immer^

Ijin, ba^ il)u bie ®infeitigfeit feine§ ©tanbpunfteä

in einer fo oöHigen 58erfennung ber roiffcnfc^aftlic^en

SSebeutung ber benannten Derfüt)rte. fjür bic großen

SBerbienfte 5i(^te§ foroobl/ al§ @c^leiermad)er§ um
ba§ Sicbererroai^cn bc§ geiftigen ßcbeng in ber

preu^ifd)cn §auptftabt, um bie ?Jflege be§ nationalen

S3eroufetfein§ oor allem, roooon boc^ ©(^opeu^auer

felbft 3^"ÖC fßi^ mu^te, ^at er fein Sort ber 2lner=

fennung.

gür feine ^crfon, bie burd)au§ ni^t 5u,Jriegerifd)en

§elbentaten" geeignet war, empfanb er überhaupt bie

7*
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bamal§ ctnfe^enbc SSeöciftcning jur mbfc^üttelung bc§

^ransofcnjoc^g al§ ein ft5tenbc§eiemcnt bei feinen ©tu^

bien. 2lu^ bie Satfac^e, ba^ oiclc unftaxe Äbpfe ben

notbnolen 3luffd)n)unö pt)rafen^aft priefen, ba^ anbere

ihre esoiftif^en Sroecfc mit bent 3JZäntel^en be§

«BQtrioti§mu§ bebecften, ftie^ i^n ab. ®abei aber er=

fannte er bie S3ered)ti9unö be§ neuen ^egeS flege«

granerei^ bur^auä an, fteuerte rei^Iic^ ju ben frei.

TOinigcn ©ammlungen bei, equipierte fogar einen be^

fteunbeten ©tubicngenoffcn 8U bem gelbäug, gob i^ni

einen 2;l)u!t)bibe§ mit unb fd)affte fogar fi^ felbft

für afle eoentualitätcn ®croei)r unb ®egen an. ^öc--

fonberg jumiber waren if)m bie «eftrebungen bcg

„3:umoater§ Sa^n'', beffen (Srfdjeinung ja fpater

au^ oon einem 93öme unb §eine mit fo bitterer

Sronie oerfpottet rourbe. ©^open^auer empfanb aU

bie Un8ulänglid)!eiten jener gärenben 3eit, bie ©d^nm^

eben unb 2Jiängel ber [i6) oorbrängenben «perfonhd)*

fetten unb fu^te burd) eifrigfte miffenfc^aftU^e 3lrbeit

über bie unbefriebigenbe (S^egenroart ^inmegsufornmen.

2)ie Jöibliot^e! unb ba§ Sefe^immer ber Uniuerfltät

benu^te er auf ba§ flei&igfie, unb fonft ^atte er, au^cr

mtt feinen ÄommiUtonen Sofef ®an§ mh §eIm^oI^

(bem SSater be§ berühmten ^I)i)ftfer§) unb bem f^on

genannten ^arl 3!en, feinen 93erfe^r.

2ln ber 2lbfid)t, in «erlin ju promooieren, t)in=

berten @ci)open^auer bie ^rieggereigniffe. 9^a^ ber

@d)lac^t bei Sü^en (am 2. 2nai 1813) ftob bie gange

Unioerfität auSeinauber — ^Berlin fetbft fd)ien üon

ben gran§ofcn bebro^t, — unb au^ ©d)open^auer

jog e§ Dor, ber @tabt, in ber e§ i^m nie besagt

^atte, ben 9flüden au roenben. Äurj üor feinem Sßeg^

gange t)atte man i^n tro^ feiner IBorfid^t in (^elb^
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fachen nocf) um eine bebeutenbe ©umme befto^Ien,

unb bie 3:äter mürben nie ermittelt. 3luf feinem

SBege über S)re§ben nac^ SBeimar geriet er in ba§

^riegSgetümmel felbft ()inein. ©eine ©emanbt^eit, fid^

franjöfifd^ auggubrücfen, fam i^m habzx infofern gu

ftatten, al§ er bem SSürgermeifter eine§ fleinen Orte§

hzi ben @dE)roierigfeiten, bie bie Unterbringung einer

ftarfen franjöfifdien Einquartierung bereitete, im SBer^

fel)r mit ben fremben Offizieren unb SO^annfd^aften

beiftel^en fonnte.

3n Sßeimar bei feiner iiJJutter fanb (Sd)openljauer

i()m fo roenig jufagenbe 95erf)ä(tniffe, ba^ er in Uns

frieben oon il)r meggog (ogl. ©. 106). @r begab

fic^ 3unä(i)ft nad) ^ena unb f^lie^(i(^ xicid) bem ftilTen

9flubolftabt. §ier, im „(Saft^of jum JRitter", voü-

enbete er im «Sommer 1813 bie 5lbf)anblung: „Über

bie oierfad^e Sföurjel be§ ©a^eS vom jureic^enben

©ruube". S)iefc ©(^rift bilbet bie (Srunblage ju

@rf)open^auer§ gefamtem pl)ilofopl)if(^en (Softem, ©ie

lüurbe fpäter oon il^m in mefentli(^ erweiterter unb
umgearbeiteter gorm erneut ()erau§gegeben unb finbet

fic^ im britten S3anbe ber ^rifebac^fd^en 3lu§gabe.

@ine fel)r gute ©bition ber Slb^anblung mit ^inju-

fugung ber umgearbeiteten unb ber geftri(|enen ©teilen

^at aiifi) ©uftao griebrict) SOBagner im 3In!)ange 511

feinem ungemein fleißig gearbeiteten „ ©n^^flopäbifd)en

JHegifter ju ©cf)openf)auer^ Sßerfen" geliefert.*)

*) S33agner tft ein fd^aifer (Segner ©rifcBad^S, polemifiect an oicien

Stellen fetneS im übrigen fei^r DcrbienftvoQen ^crfeS gegen biefcn unb
^ai letber feine 2lbneigung gegen i^n fo toeit getrieben, feiner Slrbeit

nid^t bie ©rtfebac^fc^e ^uSgabe ber SBerfe ®(!^openl^auer3 jugrunbe
ju legen, fonbern bicjcnigc grouenftöbtS. 2^ro| aUem, uiaä SBagncr
Siigunften ber legieren oorbringt, fann er bie Zat^aiSft ni(]^t ou8 ber

SSBelt fc^iaffen, bo^ bie erftgenonnte 2lu§gobe bie bcfferc ift.
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Sd)opcnt)auet fanbtc bie ^Iblianblung an bcn ^efan

ber p^iIofopt)ifc^cn gatultät in 3enQ, ^^:Nrofeffot ©id).

ftäbt mit einem lateinif^en 93e9leitfd)teiben, in bem

er einen furjen 5lbri& feine§ SebengaangeS unb feiner

etubien gab, unb würbe barauf am 2. Oftober 1813

x)on ber gafultät in absentia jum S)o!tor promoüiert.

^ic 2tbt)anblun9 felbft crfci)ien nod) im felben gjlonat,

148 ©eitcn ftarf in Ottary, in ^ommiffxon ber §of'^

«ud)'^ unb ^unftt)anblunö in mubolftabt. ®a§ erfte

©jemplar ber 8cl)rift fanbte ber iunge ^oftor an

@oeti)e; biefer ^at e§ aud) gelefcn unb, wie mir au§

feinen 3:aöebucf)aufäei(^nunöen erfahren, mit feinem

©efrctär «Riemer einge^enb über ben SSerfaffer s^^

fproc^en. 2)a§ ^roeite ©jemplar erhielt ber 58erla9§^

bud)^änbler grommann in Sena, mit bem <5^open^

I)aucr in frcunbf^aftlid)en Sßerfel)r getreten mar, unb

ber if)m aud) eine ganje ^Injat)! Serfe jur ^bfaffung

ber ®iffertation geliefert {)atte. äßcitere ^jemplare

ber 5lb^anbtung, bie in 500 ©tüd, ben SSogeu

für 7 3:aler, auf Soften @^openl)auer§ gebrudt

TOorben mar, befamen bcffen Sef)rer, bie ^ro=

fefforen &. ®. ©(^ulge in ©öttingen, S- 5t. 2öolf,

gji. ß. Sid)tenftein unb ©d)leiermad)er in SSerhn;

femer ©. S. Ükin^olb in ^iel unb 6. 51. «öttiger in

2)re§ben, bie er beibe im §aufe feiner 9Jlutter fenneu

gelernt ^atte - imb ber ©ro^faufmann ^abrun in

iSonjig, be§ einftigen Äaufmanngtelirlingg unb nun^

me^rigcn 2)o!tor§ erfter «prinsipal. ©rifebac^ bemerft

l)ier8u in ben ,3fleuen Beiträgen'' jur (§iefd)i(^te be§

Seben§ ©d)openl)auer§, e§ fei ein t)übfd)er ^ug be§

jungen S)o{tor§ geroefen, ba^ er fid) neun Satire

fpätcr nod) an ba§ t»orüberget)enbe SSert)ältni§ ju

Stabnm erinnert unb bem alten $errn unb „werten

greunbe" feine§ SSater^ ein ©yemplar feiner Q>xp

Iing§fd)rift überfenbet I)abe. S)a§ mag ja h\§ ju

einem geroiffen ®rabe rid)tig fein. Ob aber ©c^open?

Ijauer babei nid)t aud) von ber Derjeiljlidien S8efrie=

bigung barüber geleitet roorben ift, bem §anbel§{)errn,

ber il)n nur al§ unreifen Süngling mit fefir geringen

faufmännifd)en Seiftungeu unb t)on roenig f^mpatl)i=

f(^em 5iu^eren gefannt l)atte, ben SSeroeiS ju liefern,

ba^ er eg nun bod^ gu etroag gebrad)t ^a^^, bleibe

ba{)ingeftellt.

gn bem Begleitbrief, ben (Schopenhauer feinem

©remplar an fj. 51. Sßolf beifügte (oeröffentlic^t im
IV. 93anbe oon Sd)open^auer§ §anbfd)riftlic^em ^ci(S)^

(aj? ©. 478 f.), finbet fid) folgenbe intereffante ©teile,

bie jugleid) ia§ oben ermähnte Sßerpltni§ ©djopen^^

()auer§ ju ben politifd)en iageSereigniffen d^arafte-

riftif^ erläutert: „Sd) bin, roie @ie fel)n, ben SJlufen

aud) unter bem allgemeinen SÖaffengetümmel treu

geblieben. S8ielleid)t wirb e§ 9JZand)er tabeln: aber

id) bin mir bemugt, ütec^t getljan ju l)aben, bag id)

uid)t in einen Sßirfung§!rei§ trat, in roeli^em id)

nic^t§ als guten SßiUen l)ätte jeigen fönnen, unb bafür

einen oeiließ, in roeld)em id), rocnn bie ®ötter e§ 311=

laffen, mel)r ju leiften boffe.

3d) bobe ©ie, cereljrter §err ©ebeime dlati), nod)

fel)r um 95er3eil)ung ju bitten, baj id) ^Berlin uer^

laffen l)abe, ol)ne oon S^nen 5lbf(^ieb gu nehmen:

nur bie gro^e (Sile imb ber plö^lid^e @ntfd)lu^, mit

bem id) S3erlin uerlieg, fonnten mi(i) biefer 93ernad)=

läfftgung fc^ulbig mad^en; id) reifte fo eilig ab, ba&
id) meber oon ber Unioerrität mid^ beurlauben, nod^

meine S3üd)er unb ©ai^en, bie jurürfgeblieben finb, ein-

laden fonnte, fonbern beibeS einem greunbe übertrug.
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3^r greiittb, unfer ^xo^zx ®oetl)e, befinbet fid)

roobi, ift Reiter, öcfeUtö, öüttftis, freunblid): öepriefcn

fc9 fein Sfiame in aüc (Sroigfcit! — Söeimar t)Qt blo^

burd^ ftarfc ©inquarticrung gelitten: ba§ Sanb aber

ift Don ^ofacfen fd)recfli^ üer^eert. Über bie qIuc!'-

l\6)z aSefreiung a:eutfci)Ianb§ unb ^htn babur^ bet

l)öl)eren Kultur oom ^rude ber Barbaren roäre e§

überflüfftö S^nen meine ^reube jn fc^ilbem."

@ine merlroürbiße ©rinnerung nod) an feinen

ghibolftäbtcr 9lufentl)alt ^at ©rf)open{)auer felbft t)ier=

UQ 3at)re fpäter in einem »riefe an feinen 5ln^änger

grauenftäbt anfgefrifd|t, 2)er SSerlaö§bnd)t)änbIer

@ud)§lanbt in grantfurt a. 3«., ber bamat§ bxe sraeite

Auflage ber @^opent)auerfd)en (Scf)rift ,,Uber ben

SBiUcn in ber S^latur" gegen ein fe^r reid)lic^e§ §ono^

rar in «erlag na^m, roie§ i^m einen Bettel frember

§anb folgenben 3n^alte§ cor: „Arth. Schopenhauer

majorem anni 1813 partem in hoc conclavi degit.

Laudaturque domus, longos quae prospicit agros."

2)a5n bemerfte ber greife $l)itofop^: ,,©agte i^ gleid):

,^a§ W ^^ 1813 ^^ ßJaft^of jum ^Ritter in Otnbol-^

ftabt, * einer (Stube sroei 2:reppen l)o^, in bic

genfterf^eibe gef^rieben' (b. i. mit einem diamanten

eingeri^t). SRid|tig; unb ba ()aben fie'g aufgefta!crt

unb copirt unb ^ergefanbt, — al§ ^eilige SReliquie."
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93ru(^ 6d)opcn^aucr« mit feiner 9}lutter. — Q5er-

fc^r Sc^opcn^aucrö mit ©oet^c.

3ll§ ber junge 2)o!tor bei feiner diMU\)x nac^

SBeimar ber aJiutter ein ©jemplar feiner S)iffertation

überreid[)te, foU fte, mit einem «lief auf ben 2;iteL

lärfielnb bemerlt l)aben: „S)ie oierfacf)e Sßurgel .

.

ba§ ift mol)l etroag für 2lpotf)efer?" — 2)er @ol)n

Ijob^ if)r barauf üerle^t erwibert, man werbe feine

8(i)riftcn nod^ lefen, menn t)on ben irrigen faum
nie^r ein ©jemplar in einer 9himpelfammer aufge^

trieben werben !önnte. „^a, von ben 2)einigen

wirb bann nod) bie ganje 2luflage ju f)aben fein/'

lautete bie fd^lagfertige (Srmiberung ber 9Jiutter.

S)ie 5lnefbote ift beinal)e ju gut ol§ ha^ fie mafir

fein fönnte. 3ebenfall§ d)arafterifiert fte beibe ^er*

fönlii^teiten oorsüglid) unb sugleid^, unb bic§ ift t)a§

9Kerfn)ürbigfte, gab bie Sßirfli(^feit in ber golge

fomo^l ber 9Kutter al§ bem ©ojne ^infi^tlid) be§

(5d)icffal§ ber Sßerfe beiber red^t.

Slug meldten Urfad^en ba§ SSerpItniS 5lrtl)ur0

5u feiner SJ^utter im Saufe ber S^^re immer fü^ler

geroorben mar, ift bereite gefc^ilbert roorben. S)ie

(Sd^ulb lag ficl)er auf beiben ©eiten; — ba^ e§

aber ju einem tiefge^enben ^e^^wi^fwi^/ 3" einem

unl)eilbaren SBrud^e fam, baran faßt ber aJiutter

äioeifeHoS ber §auptteil ber <Sd^ulb gu. SlUe @I)rens

rettungen, bie man nadittäglid^ an ber ^erfon Sol)an=

na§ Dorgenommen ^at, i>iz nod^ fo ftarfe SSetonung

be§ unliebenSroürbigen, jähzornigen unb üerfc^toffenen

2Öefen§ be§ ©o^ne§, fein t)iellei(J)t übertriebene^ Wi^-
trauen — alle biefe 9J2omente reid)en nid)t ^in, ba§

Urteil ber Sfiad^melt gugunften ber 2J2utter umgu=

ftimmen.

^l§ ber junge @df)openl)auer im grül)ja]^r 1813

unerroartet au§ a3erlin in SÖeimar eintraf, fanb er im
§aufe ber 3Jlutter einen illegitimen S^ad^folger feinet

^ater§, ben bamal§breiunbbrei|igjädrigen D^legierunggs

rat ©eorg griebrid) ^onrab Subirig SJJülIer, ober.
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wie er fid) lieber neiiiteii lk% r>. ©erfteubetö!, ttad)

bem giatncn eine§ ablisen S3eriüanbten, ber i^n abop.

tiert tiatte. 5n§ SDRitarbeiter an ^Imattacfien unb al§

Sßetfaftet ,,^alebontfd)er ©rjötilunöen'S bie im ©txle

D?ftau§ getialten waren, ftrebte er oergebeng nadj

Uterarifcl)er aScbeutunö- ©eilte f^riftfteaerifd)en imb

äftbetiWen Sfleiguiißen tiatten bie erftc pd)tige »e-

fatmtfd)Qft mit ber fd)önöei[tiöen §ofrätiu t)erbexöe.

fü^rt, unb balb entmicfelte fid) au§ ber ©emexnfam^

!cit ber Sntereffen ein enße^, inttme§ SSert)äünt^.

^er ftattUc^e meöierunQgrat a& mit am Stifc^e fetner

„®eifte§freunbin", m t^ßar fpäter ju tt)r tn§ ^aii§.

hatte mit it)r benfelben SSebienten, beßlettete btc fünf'

sehn Sal)rc ältere grau auf Reifen, in «abeorte, unb

mar ftet§ im 2;l)eatcr unb bei ^onjerten an .ttjrcr

@eite

empört über biefe Situation !et)rte <5d)open^auer

al§balb bem mütterUd)en §cim ben «Rüden.

%ai 3oI)anna (5d)opent)auer au^ fi^on früher

Gefallen am Umgauö mit ^männern fanb, bie fie biird)

ihr fo!ette§ ®efen unb it)re poetifd)=!ünftIertf^en

3ntereffen ju feffeln rou&te, I)aben mir berext§ ße^

fehen. SBenige 2nonate nad) bem Stöbe xl)re§ (Satten

taudite, wie erroät)nt, im .t)aus^atte ber jungen ©xtme

bie ominöfc ^erfönUd)feit be§ .Dr. S8ebe" auf. ®ami

fanb fxc in bem ^at ^arl griebrid) 2lnton (Sonta

einen ,,©eelenfreunb'', bem fie auc^ Utxterfunft xu

ihrem öaufe 9en)ät)rte. SBie intim i^x aSerpltnxS gu

biefem 3Jianne ftd) seftaUet l)atte, miffen mir aui

ihren eigenen Sföorten. Sie fd)rieb nämixd) ^teruber

— aud) ein fel)r merfmürbiger 3ug! — an il)ren ba-^

mal§ neunjeliniälirigen ©ol)n ju Sneujat)r 1807:

^SoOte id) axi§get)en, fo f)atte id) feinen ^rm; moUtc
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id) ©c^ad) fpielen, fo fpiette er; wollte ic^ mir t)or=

lefen laffen, fo lag er; rooHte ic^ SJlufif, fo fang er

jur ®uitarre; wollte id^ quatre mains fpielen, fo

fpielte er; roonte \&) malen, fo fa^ er mir; wollte

id) allein fein, fo ging er; folc^ einen (Jicigbeo finbe

ic^ uic loieber."

^ann !am 3ol)anna§ S8ert)ältni§ gu ^arl Subwig
Jernow, Don bem i^re eigene ^od)ter 5lbele berid)tet,

baj er ii^r „eine fe^r ernfte Sf^eigung" gugewaubt
l)ahi. ^ad) bem 2:obe ber fjrau gernowg — er l^atte

fte, eine fel)r fd)öne, aber gönslid) ungebilbete ^erfon,
au§ Stalien nai^ 2)eutfd)lanb mitgebracht — jog aud)

er in bie S®ot)nung ber §ofrätin. ©ie ^at an ilim

atterbingg in wirflic^ anerfenncn^werter Söeife get)ans

belt, {)at il)n, wie bereite früher mitgeteilt, in feiner

fd^iüeren ^ratif^eit auf§ forgfältigfte gepflegt. Seben=

faHä war Qoliannag ^er^ältni§ ju gernow, bem fie

oiele wertooUe Belehrungen auf funftgefd)i(^tlid)em

©ebiete t)erbanfte, nod) ba§ ibealftc unter all i^ren

Öiaifong. 3lrt^ur fprad^ ftet^ mit größter g>od)ac^=

tung unb ^anfbarfeit oon biefem 9Jianne.

2lm (^rabe genxoiüS lernte So^önnö ben befannten

3Raler ©erwarb Don Äügelgen fennen, unb halb oerbanb

beibe innige greunbfc^aft. "Sie§ofrätin fuc^te ben ^ünft^

ler mehrmals in S)re§ben auf, lie^ fid^ oon i^m porträ^

tieren unb prie§ fein 3:alent ma^lo§ in ^unftjeit^

fc^riften. ®a5wifd)en lamen flüchtigere S3e!annt=

fd)aften, unter anberen nad) il)ren eigenen SÖSorten

biejenige mit einem reid^en granffurter Kaufmann,
öer fxdj allen @rnfte§ um fie beworben, aber einen

li^orb erhalten l)abe ufw. 3^^^ ©d)lie^ung einer neuen

®^e fonnte fic^ 3ol)anna tbcn nidjt x)erftet)en. ©elbft

al§ ©reifin noc^, al§ fie burc^ eine fd)iefe ^üfte, bie
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golße cine§ ©dilaganfaü^, entftcflt war, Iie& fic ntc{)t

ab, 8u fofetticxeu unb Talente ju protegieren, roic wir

au§ ben 2luf5eid)nungen be§ alten §ottci roiffen, ber

bei i^r auf feinen 3rrfat)rten eine längere Üiaft ge^

funben l)atte.

3lm längfteu bauerte it)r S8eTl)ältm0 ju ©erftcn^

bergt «nb i^m ^at fic auct) ben <Sot)n geopfert. 9Jiit

3:ränen in ben Singen l)attc fie ben le^teren befd)roo=

ren, nad) Söeintar jurüdesnleiiren unb in i^rem §aufc

roieber Slufent^alt gu nel)nien. @r mad^e ftc^ eine

„falf^c 3bce" üon i^ren S8e5tef)ungen ju benx 9tegie=

runggrat; biefer unterftü^e fie nur auf Uterarifd)em

©ebiete, arbeite mit i^r jufammen, unb c§ beftünben

feincrlei unerlaubte 9leigungen jroifdien ilinen. Slrt^ur

roiHigtc in bie JHürffe^r, boc| nur unter ber SSebingung,

ba6 er ber ^Kutter für 2öol)nung unb ^oft f8^^ak-

lung leifte. Sa, er lieg and) feinen aSerliner ©tubicu^

freunb gofef ®an§, einen in fe^r bürftigen Um^

ftänben lebenben 3§raeliten, ju fid) nac^ Seimar

tommen unb bcjafilte für il)n ebenfaüS 2öoi)nung unb

^enfion bei ber SUiutter.

3n jene 3eit fäOt aucf) ©d)open^auer§ Sßer!el)r

mit ®oetl)e. ®r l)atte in früheren Sagten, al§ er fid)

auf bie Uniüerfttät uorbereitete, ben ®id)terfürften

TOO^l l)äufig im @alon feiner 9Jlutter gefei)en, I)atte

aud) einmal, wie bereite ermähnt, bei ber 5luffül)runö

eine§ fleinercn bramatifd)en Sßer!e§ (^oetl)e§ mitge^

wirft mar aber norf) nic^t in birefte a3e5iel)ungen gu

bem aJteifter getreten. (Sminner berid^tet ©oet^e l)abc

im ©alon 3ot)annag, al§ [\6) bie greunbinnen 2lbele§

über ben unsugänglid^en, t3erfrf)loffenen ©tubenten auf^

hielten, erflärt: „^inber, la^t mir ben ba aufrieben:

ber roäc^ft un§ allen nod) einmal über ben ^opf."
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2)a6 ©c^openl^auer an ®oetl|e \)a^ erfte gebrudtc

©yemplar feiner S)o!torbiffertation gefanbt ^atte,

Ijaben mir bereite mitgeteilt. 5lm 6. 9^ot)ember 1813

nun befanb ftd) (äoetl)e mieber im ©alon So^^ttitö^/

umgeben t)on ja^lreid^en i8erel)rem, al§ 2lrtl)ur eintrat.

%a er^ob fid) ber gro^e 9Wann plb^lic^, ma^te fic^

fd^meigenb hnxd) bie Umfte^enben 93a^n, ging auf ben

jungen S)o!tor ju, brüdte if)m bie ^anb unb fprad^

fxtf) im ^ö^ften STlage anerfenncnb über beffen S)iffer?

tation au§, bie er mit großem 3»"tcreffc gelefen l^abe.

3lu§ @cl)open^auer§ SSriefmedjfel mit grauenftäbt

roiffen mir auci^, welcher 2lbfd)nitt ber „^ierfacf)cn

SBurjel" bie befonbere 2lufmerffam!eit ®oet^e§ erregt

^atte: e§ mar t)a§ VI. Äopitet bie (gntmidlung ber

Geometrie an§ ber 2lnfd^auung. 3« feiner lateinifd^en

(3elbftbiograpl)ie fagt @d)open]^auer, er red^ne ben

5Jcrfe^r mit ®oetl)e ju ben erfreulid)ften unb glücf=

lic^ften ©reigniffen feine§ 2eben§; „bie Q^^x'Dt unfere§

3a^r^unbert§ unb ber beutfd)en Station, ber gro^e

®oetl)e, beffen Spanten alle Reiten im 2Jiunbe führen

werben, mürbigte mid) feiner greunbfd^aft unb feinc§

oertrauten Umgang^. fd\§ bal)in nämlid^ mar x6)

if)m blo& oon 2lnfel)cn befannt unb pflegte er mid^

nic^t angureben; nad)bem er aber in meiner Slb^anbs

lung geblättert l)atte, !am er au§ eigenem eintriebe

mir entgegen unb fragte, ob id) feine garbenle^re

ftubieren rooHe, inbcm er Dcrfprad), mir mit allen

6ülf§mitteln unb Erläuterungen SBeiftanb ju leiften,

fo ba^ biefer ©egenftanb hen Sßinter über unferen

öfteren Unterl^altungen jum ©toff bienen fönne, möge
id) nun feinen ©ä^en Swftimmung geben ober oppo*

nieren. Sßenige 3:age barauf fd)idte er mir feinen

eigenen Slpparat unb bie jur §erftellung ber garben*
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mtfci)iin9cn nöt^se« Stiftrumente, unb fpäter seißtc

er mir felbft bie fd)ir)ierigereu ej:pcrintentc, ^od)er-

freut, t)a^ mein uon feinerlei ooröefa^ten aj^einungeu

öebletibeter Sinn bie SBa^r^eit feiner ßet)re aner-

!annte, n)elci)er freilid) bi§ auf ben t)eutiöcn %a%

au§ Urfa^en, bereu (Erörterung uid^t ^ier^er gehört

guftimmuug unb fcf)ulbige 5lner!ennung oerfagt roer^

ben. 5ll§ Gioetl)e fobann mid) häufiger fommen liefe,

blieb bie Unterhaltung nid)t auf fragen, meiere bie

garbenle^re betrafen, befd)ränft fonbern unfcre ®e^

fpräd^e mürben auf atte möglichen pt)ilofop^ifd)en

(Segenftänbe gelenft unb fpannen fid) oiele «Stunbeti

lang fort. 5lu§ biefem oertrauten Umgange ^abe

id) überaus großen, unglaublicf)en 9^u^en gesogen.''

^a§ 9f^ät)ere über ben SBerfe^r gmifdien (5)oetf)e

unb (Sd)opent)auer fmbet ftd) im VI. «anbe ber ©rife^

bad)fd)en 5Iu§gabe, @. 185—189 unb 217-246. m^
teren Drte§ ift aurf) ber S8riefroed)fel an)ifcf)en beibeu

au§ ben Qaliren 181518 oeroffentad)t.

Qu Sßeimar gab fid) ©^open^auer au^er ber ge^

fc^ilberten 55ef(i)äftigung mit naturroiffenfrf)aftlid)eu

imb aagemein^pt)ilofopt)if(^eu ^:probIemen auc^ bem

©tubium be§ i^m bi§ ba^in fremb gebliebenen inbi=

f^en 5lltertum§ l)in. SöertDoüe Unterroeifungen in

biefer ^infidit oerbanftc er bem Drientaliften grieb^

rid) Smajer bafelbft. ©an§!rit felbft t)at ©djopenljauer

inbe§ nid)t erlernt, ©o gro^e§ gntereffe er auc^

namentlid^ in feinen fpäteren Sauren ber ^erfon unb

ben Se^ren SBubb^ag cntgegenbrad)te, fo fc^r er au^

ben Sföert uralter SReligion§= unb Spradiroiffenfdiaft

gu f(^ö^en mu^te, ^at er merfroürbigermeife bie ^eili-

gen (Srf)riften ber 3cnb=3lt)efta ufm. immer nur au§

ameiter §anb fennen gelernt, au§ enölif(Jen unb

franjöfifc^en Übertragungen, unb babei finb il)m in^

folge ber Ungenauigfeit unb geljlcr^aftigfeit fo man?
d)er biefer SSearbeitungen melirfad) falfci)e 3luffaffungen

untergelaufen, ^ein Geringerer, al§ S)fiaj äWüHer,

ber berülimte beutf(i)=englif(i)c @an§!ritift, ^at auf
i)k 9Jiangel^aftig!eit einjelner jener S)arfteltungen ^in?

gemiefen, bie ©d^open^auer !ritiflo§ al§ üollroertige

3eugniffe altinbifd)en SßefenS anfaf).

3u einem iäl)en 5(bfdf)lu^ fam «Sc^openljauer^

9lufentf)alt in äßeimar burd) einen heftigen 3wfom?
nienfto^ mit feiner SJlutter, b^ro. mit bereu „Seelen*

freunb" ©erftenbergf. tiefer mar 2lrtf)ur, aud) ah-

9efel)en dou bem fe^r oerbäc^tigen isBerpltnig ^u

;;^ol)anna, perfönlid^ in I)oI)em Grabe unfgmpat^ifd^.

Mit feinem unbefted)lic^en Sd)arfblirf mochte ©d)opem
t)auer tro^ aller 3Sorfid)t ber 9Jlutter unb il)re§ angebe

lid) nur platonifd)en 3Serel)rer§ mit ber 3cit ">o^J

auc^ hinter bie roirflid)e 5lrt be§ S8erl)ältniffe§ beiber

gefommen fein. '2)ie golge mar eine fe^r lebhafte

X'(u§einanberfe^ung mit Gerftenbergf. tiefer jog e§

barauf oor, an ben gemeinfamen SJZaliljeiten nid)t

meljr teiljunefimen unb bem Sol)ne feiner „g-reunbin"

möglic^ft au§ bem Sßege ju get)en. ^ie 2Tlutter aber

fünbigte Slrt^ur bie ^enfion mit ber 58egrünbung, bei

ber auggemad^ten Summe nid)t auf i^re D^tec^nung

ju fommen. 5lrtf)ur erl)5^te barauf fofort biefeu

33etrag, unb bie 9Jiutter nal)m aud^ bie Steigerung

an. 3iiglci<^ aber hat fie if)ren Sol^n, ftd^ mit Gerften*

bcrg! beffer ju fteHen, ha biefer il)n burc^au§ nid^t

oerbrängcn rooUe. Sm übrigen \)ah^ Gerftenbergf feine

jä^jornige 3lufmallung gegen il)n, 2lrtl)ur, eingefe^en

unb fie, bie SJZutter, in bereu Gegenwart jene erregte

Sjene vorfiel, bafür um ^er^ei^ung gebeten. Sie
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^ättc um fo roeniQer '^nla% gegen t^ren grcunb vox-^

5uge^en, ba aud) 3lrtt)ur gegen ©erftenbergf nid)t

artig gerocfeu fei. @§ fei i^r nunmel)r Har jum S3e^

rouMein gefommen, ba$ bic «8erfd)iebenartigfeit ber

©^arahere be§ ©o^neg unb be§ greunbeS ein längere^

SBerroeilen beibcr unter einem 2)ad)e nid)t suUe^e.

e§ fei überhaupt nic^t gut, M^ ci«ß 2«utter mit

itirem etmai^fenen unabl)ängigen ©o^ne in einem

ÖQuöftanbe lebt.'' Sßenn er ftcf) be§ leibigen IRäfo^

niereng über Söelt unb a«enfd)en enthalten, in§befon^

bere nic^t met)r eine fo abfäüige ^riti! an benjenigen

üben rooDe, bie, ^ergriffen Don ber großen 3eit, in

ber wir leben, baS Sd)roert jur §anb nel)men, fclbft

mnn bic ^Uatur fte nic^t ha^ii bcftimmte", bann rootle

fie il)m unb fdilie^lid^ aud) feinem ^ameraben ®auä

gern no^ einige Sßodien Ouartier geben. Sßeitere

©treitigfeiten mit ©erftenbergf aber müßten uermteben

werben. @ic lege um fo me^r (S^eroic^t auf ein gute§

«8er^ältni§ ju biefcm, ta er fid) bereit ertlärt ^abe,

it)r ein paar Qimmer i^rer eigenen SSo^nung absiu

mieten, bie nad) Söegsug be§ (5of)ne§ 8« 9^o& ""^

au teuer für fte unb il)re Sto^ter ^bele märe.

m§ Slrt^ur nad) biefer Eröffnung erft red)t bar:=

auf bcftanb, ha^ bie Smutter bie «ejie^ungen su bem

um fooicl jüngeren 3Kanne abbräd)e, t>a f(^rieb fte i^m

im aJiai 1814 ben ©^eibebricf, ber in feinem 2öort*

laut bi§ je^t nid^t be!annt geworben ift, ber aber ben

©o^n oeranla^te, auf immer bem müttcrlid)en §aufc

ben Etüden ju febren. ajiutter unb ©o^n ^aben fid^ nie

miebergefetien. 9Jiit tiefem ©^merje ri^ fid) 2lrtl)ur

au^ oon ber ©d^roefter lo§, bie it)m oon jeber fc^r gu*

getan mar. ^ie 9Jluttcr oerbot ber 2;od)ter jeben SSrief-

TOe^fel mit bem S3ruber, üerni^tete aüe Säriefe, bic

fte oon ilircm ©ol)nc empfangen, unb fd)loB |i(^ um
fo enger an ©erftenberg! an. 2)a§ i8er^ältni§ mit

biefem in ber angegebenen intimen gorm bauertc bi§

5um ^(ii)X^ 1825. 2)aitn per^eiratete fic^ ber „greunb"

mit einer 2;od)ter be§ preugifc^en ^ammerljerrn

trafen §äfeler, bod^ blieb „^ame ©d)opent)auer"

mit ©erftenbergf aui) fpäter no(^ in perfönlic^em

unb f(^riftlid)em SBerfe^r.

S8ei feinem rafd^en SÖSeggangc oon Sßeimar oers

fäumte e§ ©i^open^auer bod) nid)t, fid^ oon ©oetl^c

ju oerabfc^ieben. Öeiber pnbet fid) in ben bi§ je^t

oeröffentlic^ten SSriefen, ®efprädt)en ufm. be§ ^^ilo*

foppen feine ©teflc, bie fic^ auf ben SBerlauf j|ene§

2lbfd)ieb§befuc^e§, inSbefonbere auf bie roäl)renb be^s

felben berührten ®efpröc^§t^emata bejielit. 93ei bem
jahrelang fortgefe^ten S8erfef)r ®oet^e§ im ©alon

ber §ofrätin, ber er megen il^rer liebenSroürbi«

gen Haltung gu ©{jriftiane S3ulpiu§ gu befonberem

^anfe oerpflic^tet mar, bei bem regen Slnteil, ben er

an bem ©ntroirflungggange oon 3o^anna§ 2:od)ter

2lbele nat)m, unb auc^ infolge feiner ©teHung al§

£}Zinifter ju bem $Regterung§rat (Serftenbergf fonnten

®oetl)c natürli^ ^k eigentUd^en SBeroeggrünbe, bie

ben S3rud^ jmif^en SJlutter unb ©o^n herbeigeführt

f)atten, nic^t oerborgen geblieben fein. Slber auc^ in

ben ^ublifationen be§ ®oet^e=3lrci^io§ lö^t ftc^ feine

eingel)enbere ©d)ilberung jener 3lbf(^iebgoifite ©c^open^

^auer§ bei i^m nad)n)eifen. Sßir miffen nur, \>a^ fte

am 8. aWai 1814 ftattfanb, unb ba^ (S^oet^e folgenbe

Seilen in ba§ 2llbum ©d)openl)auer)g einfd)rieb,

8
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bog fid) Iciitcrcr i\c\cn?^ S" ^i^f^i" 3«?ecfe aitöcfc^arfl

i)atte:

„5öiUft t\n biet) beiiieS 2öcvtf)c§ fi'cucn

So niiiBt bcv 3ScIt bu SSert^ bcrleifjcu.

im befolge inib 5um Stnbcnten iitancficr

DcrtrauUdjcn (Sefpräc^c.

®oetf)c."

(5f)arQfteriftifd) für !Sd)openf)auer ift t§, baß er

feinen Sterblichen für roürbig I)telt, fId) nad) biefeni

bemerfengroerten 3eu9«i^ ^eä Dtijmpierä in "öa^ W,--

bnm einsntragen. ®r beroalirte ba§ Stammbuch mit

ben beiben (^oet()ef(^en Strophen alg einen foftbaren

Sd)atJ auf unb aeigte it)n nod^ nad) 3af)rse%nten nur

ben Sreueftcn feiner 3lnt)änger.

3m 3ufammen^ang mit bem i8orf)erge^enben,

namentli^ mit ber 8ct)ilberung be§ 3Ner!el)r§ sroifc^eu

^oett)e unb ©c^opeu^auer erfd)cint e§ roof)l ange-

bracht, ^ter auf einige fe^r interejfantc Darlegungen

be§ ^^f)iIofop5en l)injinueifen, bie er über bie 5Iuf^

füf)rungeu im Söeimarifc^en SEieater unter

©oett)eg öeitung getan ijat S)iefe Minderungen

ftammen au§ bem SJidr^ 1857 unb fielen bem Suriften

©. (^. $öed gegenüber, unftreitig bem fd)arffinnigften

unb bebeutenbften 5lnf)änger (5d)openl)auer§. B^^öfeid)

i^eugen biefe ©rinnerungen oon ber großen @ebäc^t=

ni^ftärfe unb Sebljaftigfeit be§ S3ortrage§, bie fid) ber

einfame 5)en!er h\§ in fein f)o^e§ 5Uter ben)a{)rt ^atte.

„^dj mar oft bort", crflärtc ©c^open{)auer, ,,unb

fa() treffli^e DarfteHungen. ^ber bie 2)eforationen

roaren bi^meiten red)t mangelhaft, ^n ber gauberflöte,

bie i^reä fd)önen Sujets unb ber trepc^en 9)lufi!

megcn, boi^ Dor allen einer fd)önen 5Iu§ftattung roür^

big geiuefen märe, fal) man, ftatt ber reid)en ägijp*

tifc^en 2;cmper^atlc, wie mir fte in granffurt gemol^nt

fmb, nur ganj ftillofc §ütten, mit einer foloffaten

Sp^inp in ber SO^itte unb bie @enien trugen 9teif:=

rode, wie breite (Sloden, ftatt fte al§ geflügelte 3üng:=

linge erfc^einen ju laffen. Überl)aupt lag ba§ ^oftum
nod) rec^t im Mlrgen: 'ifflachüf) unb Sallenftein waren
mit bemfelben ^urpurmantel befleibct. 2lnbererfeit§

I)ielt (Soett)e roieber ftrcng barauf, ba^ hk Btiide im
^oftüm ijrer 3eit jur S^arfteOung !amen. Die ©c^au^
fpielerinnen waren bamal§, mie ja bie grauenjimmer
überhaupt, ooU bummer ©itelfeit unb nur barauf be^

ba^t, burd) glängcnbe 2;oilette bie ^erjen ber SJJänner

5U erobern. (So erfd^ien einmal eine Sd)aufpielerin,

eine rounberfd^öne S3lonbine, für bereu SHeije (^oet^e

md)t unempfinblid) mar, al§ ÜJiinna dou SBarn^elm in

einem fel)r fleibfamen §ütd)en, mie fte gerabe bamal§
SJiobe maren. ©oet^e, ber hzi ber ^robe immer auf
ber üorberften S3anf fafe, um genau bem Spiele ber

^ünftler ju folgen, ftür^te roüt^enb auf bie S3ül)ne,

ri^ i^r ba§ öütd)en oom Äopfe, warf e§ auf bie

®rbe unb fd)rie in f)öc^fter ®ntrüftung, inbem er mit
ben gü^en auf bagfelbe ftampfte: ,Stel)t S^nen ba§
ÜJieiftermerf unfereS Seffing nic^t l^ö^er al§ Q^re oer-

flutete ©itetfeit!' ©oet^e ^errfd)te überl)aupt mit

einer mal)rl)aft be§potifd)en Strenge über feine ^ünftler.

®r rügte jebe Df^adiläffigfeit, jebe falfd^e Mluffaffung

ober Übertreibung, mand^eg 9Jial in red)t berber

Seife. (S§ mürbe i^m aber aud) oft fc^mer genug,

fie oon i^rem Dialeft unb 9^aturati§mu§ §u befreien

unb fie an ha§ rid)tige Sprechen ber gamben, unb
ba§ tragifc^e ^atl^og, wie fie bie je^t jur Mluffü^rung

lommenben 2Ber!e forberten, ju gewönnen, bafür mar
aber aud^ ba§ ©nfemble auf ber SGBeimarer 33ü^ne
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ein ooxtreffad)e§. ©eine ©d^aufpieler fprad)cn, tro^

feiner oft öCQCtt jic ongerocnbeten nta&lofen Strenge,

ftet§ mit bcr größten goi^at^tunö »on feiner J8ü^nen=

leitung, unb einer feiner ©^üler, 8arod)e, ber ja

au^ in granffurt gaftirte, nimmt nod) ie^t anf bem

2öiener §ofburgtf)eater eine l^ertjorragenbe ©teöe ein."

(©rifebad): „©^open^auerg (^efpräc^e", @. 72 f.).

S8iel 5U roenig JBea^tung §aben bi§ je^t aud^ bie

ja^lreidien, in ben <S(i)riften ©diopen^auerS üerftreuten

S3emerfungen gefunben, in benen er feine fubjeftioen

(Sinbrücfe an§ bem pcrfönli^en S8erfel)r mit bem

2)idt)terfürften niebergelegt ()at. @o erflärt er —
„m. ^aralipomena", § 462, — ba§ ®enie leud^te

„nur au§ ben 2lugen, inbem ber ^M eine§ ^ontem^

plirenben etroag 3refte§, Scbf)afte§ ^at unb fogar oft

(mie bei ®oet^e) ba§ Sßei&e über ber ^upiUe ftc^t^

bar wirb." ©benba, § 631, berid)tet er, ®oetf)e ^abc

nad^ feinen eigenen Sßorten am §ofe ber ^erjogin

^Imalie „T)ielc feiner bamalä foeben gcfd^riebenen

(Stücfe oon ben §ofIeuten auffül^ren laffen, o^ne ba§

irgenb einer me^r alg feine eigene Flotte gefannt ptte,

unb ba§ ©tücf in feinem Sufammen^ang 3iaen un^^

befannt unb baf)er bei ber 5luffü^rung auc^ ben

(Spielenben neu mar." 3»^ ^Infd^Iu^ f)ieran bemerft

S^open^auer: „Sft unfer öeben etroag 2lnbre§ —
al§ eine fotd^e Äomöbie? ^er ^^ilofop^ ift ®iner, ber

roimg ben Statiften macf)t, um befto beffer auf ben

Sufammen^ang achten ju fönnen." Subroig Sci)e^

mann berietet in feinen ©efprä^en ufro. mit ^Irt^ur

Schopenhauer, ©oet^e ^abe biefen im So^re 1814

gefragt, roie alt er fei. „Sedigunbaroanjig ^a\)xz",

lautete bie ^Introort. — S)arauf ^abe ber 2)i(^ter er*

Kart: *So jung unb fc^on fo reic^ an ©rfa^rung!

Sßie oier ^tte i(S) fc^affen fönnew, wenn ic^ fd^on in

^f)xm 5irter fo rei^e Äenntniffe gehabt pttc."

6d)open^auerö "2lufent^alt in ©reiben: '^ai 1814
bi« September 1818. ^bfaffung ber Schrift: „Aber
t>a^ 6e^n unb bie färben'' unb be^ Äaupttt)erfeö:

„0ie Qßelt at« OBilte unb OSorfteHung.''

gür bie ©ntroidtrung be§ ilKenfc^en unb be§ «p^ilo*

foppen Sd^openf)auer ftnb bie Sa^re feinet S)re§bner

2lufentl)alte§ oon ber größten SBebeutung. Obwohl
mit bem S)oftorf)ute gefdjmücft, Utxafi)UU er ft4
nad^ einer eigenen fpäteren ^äugerung, aud) in biefer

3eit no(^ al§ einen Stubenten, freilief) nid)t in bem
lanblöufigen afabemifc^en Sinn, fonbem oielme^r in

ber 2lrt, roie fein Söater einft ba§ Programm für
feine 2Iu§btlbung aufgefteKt ^atte, \>a^ er nämli^ im
»ud)e ber Seit lefen foüte. Unb biefe§ Stubium
fa&te er nidf)t räumlid^ ober jeitUi^ begrenzt, roeber

in politifdE)e no^ geograpl^if^e, roeber in religiöfe,

uoc^ irgenbroie fonft autoritatioe SdE)ran!en eingeengt

auf. grei oon pe!uniären Sorgen, ol)ne an einen be*

ftimmten iöeruf, ol^ne an grau unb ^inb gebunben
3u fein, lebte er ganj feinen roiffenfdiaftlid^en ^eU
gungen, fe^te bie Seftüre ber eilten fort unb ^atte

in h^n antifen unb moberuen ^unftfammlungen ber

fad^fifdien SRefibena, in ben ^ibliotfiefen, im ^otani^
frf)en ©arten bafelbft ein fd^ier unerfd^öpflic^eg 2Jiate-

rial. %a^ er neben fold^ intenpoer 2lrbeit, neben
ben fd)roierigften optifd^en unb p^i^fiologtfd^en Untere
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fu(i)un9cn aud) noc^ 3ßit unb Sntcreffc namcutlirf)

an muri!aUfd)cn unb bramatifc^en 2luffüt)runöen fanb,

ja, hai er roeniQftcng seitroeifc au^ an gefemöen 9Ser^

anftaltwttgen teilnahm, ift bcmerfcngroert.

^icfelbcn l)ol)en 5lnfptü^c, bie er an ft^ fteUte,

richtete er freilief) au(^ an aKe biejenigen, bie feinen

Umgang fud)ten. So war e§ unocrmeiblirf), ba& er

aud) l)ier — in bem gefellfd)aftli^ unb geiflig weiteren

Greife, t)erglid)en mit bem 2JliIieu, ba§ er in 3öeimar

am Steetifd) feiner SJiutter gefunben — eigentlid) oon

niemanbem reci)t begriffen, ja, baj er oielen mieber

(irgerlid) unb anftö^ig rourbe.

Unb bie roenigen, bie üon feinem Sunenlebeu eine

5l^nung Ratten, bie einen (Sinbticf in fein oielfeitigeg,

genialeg ^urcf)bringen ber oerfd)iebenften roiffenfrfjaft^

U^en ®i§5iplinen crt)ielten, aud^ biefc 2lu§na^mcn

unter ber großen ^Injat)! ber Öiteratcn, (S$eIe{)rteu,Äunft^

!cnner, ©^aufpieler ufro., mit benen er bort in S3e=

rüt)rung fam, mußten ftd) oon ber Üiücffi^tglofigfeit

feine§ Urteilt, oon feiner bei$enben Stonic, oon feinem

fc^Iagenben Söi^e nur ju l)äufig Derle^t füt)len. Sm
®runbe mar unb blieb (Sd)open^auer aud) in 2)rc§=

ben, roic er in Söeimar, in ©öttingen, in SSerlin ge^

roefen, — aflein.

©eine fd)on roiebert)oIt ermät)nte füllte, fx\U]d)\:

Haltung ber nationalen erl)ebung jener 2;age gegen^

iibcr, feine SSerfpottung atter ,2;entfd)tümelei", feine

gSetonung eine§ oon „nationalen ^Vorurteilen" unbe

einflu&ten Äo§mopoliti§mu§ fd)ufen il)m, oon allem

anbercn abgefet)en, aud) in ber »on ben Sogen beg

3eitgeifte§ bur^rlwteten fäd)rtfd)en meriben§ üon oorn^

herein eine Sonberfteüung. ®r ifolierte fid) ganj

bcmu&t unb mar bann bod) auf bag f^merjlic^ftc
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betülirt, baft man biefc feine Haltung nid)t begriff,

ja oerbä(^tigte. «iele Qa^re fpäter l^at er in einigen

ui(^t für bie S5eröffentlid)ung beftimmten 3luf5eic^=

uuugen, in ben fc^on ermälmten vertraulichen ^efennt^

niffen eig iavzdv, bag auc^ fc^on für t)k ^reSbner
(Spotte feinet Seben§ gültige erfd)ütternbe S8efennnt=

ui§ niebergefd^rieben: „ar^ein ganjeg Seben ^inburd)

Mbe xd) mid) f(^redlid) einfam gefüllt unb
[tet^ auf§ tieffte gefeufst: ,3e^t gieb mir ^imii 3Ken^
ld)en!' 3Sergeben§! 3d) bin einfam geblieben! 5lber

ic^ fann aufri^tig fagen, eg l)at nid^t an mir gelegen:

ic^ i)abz feinen t)on mir geftojsen, feinen geflol)en, ber
an ^eift unh §erä ein 2)?enfc^ gemefen märe:
nic^tg al§ elenbe Sßic^te, t)on befc^ränftem ^opf,
fcf)led)tem ^erjen, niebrigem (ginn f)abe id) gefunben;
(S^oet^e, gernom, attenfaßg g. 21. Solf unb wenige
aubere aufgenommen, bie fämtlid) fünfunbamanjig
b\§ üiergig ^a^re älter al§ id) waren. 2)emna(^ ^at

aümä^lid^ ber UnmiHe über ©in^jelne ber rul)igen
3Jerad)tung be§ ^anjen ^a^ mad^en muffen.

Jrül) ift mir ber Unterf(^ieb 5U)ifd)en mir unb ben

5Jlenf(^en bemüht geworben; aber id) ^abe gebadet;

lerne nur erft l)unbert fennen, unb bu wirft beinen

9}knu fd)on finben; bann: aber unter taufenb wirft

bu'§; bann: jule^t mu^ er bod^ fommen, wenn aud)
unter Dielen Staufenben. ©nblid) bin i^ ^u ber @in=
fic^t gelangt, ha^ bie Statur nod) unenblid) farger ift,

unb id^ mu^ bie ,8olitude of kings' (SSt)ron) mit
iföürbe unb (55ebulb tragen." 9Zur einen Stroft finbet

er in biefer ©inöbe, bie ftd^ um il)n ausbreitet, bie

58efd)äftigung mit ben \)'öd}\tm ®cifte§wiffenfd)aften:

„^ie S)enfmäler, bie jurüdgelaffenen ©ebanfen ber
mir ä§nlid()en SBefen, bie einft wie idE) unter
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ben Sncnf^cn ftd) ^ctumsefto^icu pnb mein

aröfeter ®cnu§ im ßcbcn. S^^ toter 93ud)ftabcjprid)t

micb vertrauter an al§ ba§ lebenbiQe ®afetn bev

Rrocifüfeer. Sft bod) bem 2lu§öen)anbcrten em «rief

au§ ber ßettnat me^r al§ ba§ ©efpröc^ ber it)num.

aebenben &retnben. @pticl)t boc^ benJRetfenben auf

menfc^enleeren Snfeln bie 6pur ber früher ^a.

geiDefenen vertrauter an at§ aUe^Kffenunb ßala.

bu§ auf ben SBäumcn."

«8erfAärft würbe (5(f)open^auerg ©onberfteaung \n

2)re§ben no^ baburc^, ba& er bem regen ^luff^munge,

ben \>a§ titerarif^e Seben in jener Stabt tmr^ ben er.

roeüerten ^reig ber 3nitarbeiterber .®re§bner ^benb.

jieituna- erfuhr, roenig ©efc^macf abgeminnen fonntc.

©d)open{)auer ^at niema^ aud) in feinem fpdterenöeben

nidit ein ßet)I au§ feiner ^Ibneiguns geßen aüe Xageg^

Uteratur öemad)t. ®ine merfmürbiße Sporne be§

@^irffat§ mar e§ bat)er, m er t)^er tnJ5)re§ben

qerabe mit ben fü{)renben ©eiftem ber .^Ibenbäettung",

mit ßeü, mnb, imiltis, ^u^ unb anberen, tn ^aupge

perfönlid)e »erü^rung !am. «ejfer öejtalteten fi*

feine i8ejiel)unöen 8u ben beiben bamaB fe^x behebten

komanfdiriftfteaern (^uftao (Sd)inin9 unb Snebrid)

5luauft @4ul5e, befannter unter bem ^feubonjm

f^ricbU Saun. ^a§ ,,®efpenfterbud)", ba§ biefer ba.

mal§ 8um erftenmat mit SU. ^el ^erauggab, t)at feinen

^amen in ber Öiteraturöefd)id)te fortgepflanst (Uuitj.^

SibI 9flr. 1791/95), mät)renb feine 5at)lreid)en bramo

tifdien 5Irbeiten unb feine @rsät)Iunöen tieute lansft

Derfcboöen fmb. 2)a§felbe gilt von @d)iaing§ öe-

famter ^robuftion. ©djulje f)at viele 3al)t8C^nte nadi^

ber über feinen Umgang mit @^openl)auer in ®re§ben

erinuerungen veröffentli^t unb auSbrüdlic^ betont,
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bie 93e!anntfd^aft mit bem fo viel jüngeren, viel vcr^

fannten 3Jlanne gehöre „ju hzn crfreulid^ften ®reig*

niffen feineS £eben§". ©i^openl^auer, bem jene Sßer^

öffentlid)ung ju ©efid^t fam, bat barauf^in einen

anberen Sugenbbefannten au§ ber 3)re§bener Qeit
ben ßunft^iftorifer 3. ®. von Cuanbt, ben „guten,

lieben, treuen, alten ©d^uläesgriebrid) Saun auf§ §era=
Iid)fle ju grüben" unb ijm feinen ^anf gu beftellen.

©in ä^nlic§e§ angene^me§ SBerl^öltnig bcftanb in ®re§^
ben gmifd^en ©^open^auer unb ^arl ©ottlieb ©amuel
§eun, ber unter bem 9^amen ^. ©lauren außerorbent=
lid^ fruchtbar in 5llmanad)eraä^lungen mar unb burd)

feine gef)be mit §auff befannt geworben ift. 2lud)

§eun mar annäf)ernb arvanjig Qa^re älter al§ <Sc^open=

l)auer, ftellte f4 nic^t feiten in ©egenfa^ gu ben S8er=

tretem ber „5lbenbgeitung" unb ^atte auf ®runb
feiner reid^en Selterfa^rung unb einer umfaffenben
SSilbung viele 95erü^rung§punfte mit Schopenhauer.
3n feiner auf ber Oftra^^iaee in einem ©arten^aufe
gelegenen SS^o^nung empfing biefer oft bie SBefud^e be§

älteren greunbe§ unb ebenfo biejenigen be§ jungen
TlaUx§ Subroig ©igigmunb IRul^l, ben er von ©öttingen
^er fannte unb ber aud^ ba§ eingige Porträt ©(^open=
^auer§ mo^renb beffen 5lufent{)alt§ in ^re§ben ]^er=

geftellt \)Qt. 3lud) JRul)l fprid^t in gerabcgu begeifterten

Sorten von ber ^^perfönlic^feit be§ jungen ^^ilofopl)en,

von beffen rüdfid)t§Iofer Sßal)r^eit§liebe unb feiner

geiftfprüf)enben Unterhaltung. Unter ben oben erivä^n^

ten ©diriftfteHern unb ^unftgelef)rten fülirte ber ein=

fame ©onberling wegen ber @d)ärfe feiner Urteile

ben ©pi^namen „Jupiter tonans*-.

@ine ber intereffonteften ^^3erfönlid)feiten au§ jenem

literarifd)^äft^etifd^en Greife, bem fid^ ©d^open^auer
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in S)re§be» geitäfiert l)Qttc, war ber mit i^m ö^eid)*

ottcrige gveitjerv getbinmtb Seopolb Uaxl üon 58 ie-^

bcnfclb au§ Äarl§rul)e, ber ®attc ber berütimteu

©äuserin S3onafe9la^<5d)üIer, bie bomalS an ber \ädy

fifdien §ofbüt)ne Striuniplie feierte. (93iebenfelb war

na^ feiner e^elidien SBerbinbung mit ber ebenfo

fd)önen, mic bebeutenben ^iinftlerin an§ bem babifd)en

(5taat§bienfte angöefd)tcben nub füt)rte bamal§ ein

literarifd)e§ SBanberleben; fpäter würbe «r 3:()eater=

bireftor in Berlin, ^J^agbeburg nfm.) 5na^ SSiebeu^

felb§ S)arfteaimg nun, ber ein fd)arfer 93eobad)tcr

mar, fei ©d)openf)auer f^on al§ giemlid) in fid) ge=

feftigte, nad) au&en abgef(^Ioffene ^erfönad)!cit nad)

2)rc§ben gefommen, al§ einer, ber bereite oielerlei

erlebt t)atte, unb smar „of)ne feinen eigentümUd)!eiten

im ajiinbeften su entfagcn, nod) in bie (Sd)roäd)cn

anberer fid) gebnlbig 5U fügen. 3n biefer §tnfid)t

mar er imtjerfennbar ein menig enfant gäte, oon offen=

berjigfter et)rlid)!eit, gerabe f)eran§, t)erb nnb berb,

bei aüen miffenfd)aftlid)en unb literarifd)en gragen

ungemein entfd)ieben unb feft, greunb mie geinb

gegenüber jcbeg S)ing bei feinem rechten ^am^\x

nennenb, bem Sßitje fel)r t)oIb, oft ein ma^^ift

bumoriftifd)er Oi^robian, mobei nid)t feiten ber SSlonb^

!opf mit ben blangrauen ^3lugen, ber langen 2öangen=

falte auf jeber ©cite ber 5^afe, ber etroa§ geUcnbeu

Stimme unb t>tn furjen, l)eftigen (S^eftüulationen mit

'i)m Rauben ein gar grimmige^ ^u§fel)cn gewann.

^3Jiit feinen 33üd)ern unb Stubien lebte er faft gäuj^^

li(i ifoliert unb siemli^ einförmig, fud)te feine greunb^

fd)aft, fd)lo^ fid) and) niemanbem befonber§ an, fal)

fid) aber bei feinen weiten unb rafd)en Svajiergängeu

gern begleitet, untcrl)ielt fid) babci fel)r leb()aft über
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einjelne literarifd^c 93orfommcnF)eiten, wiffcufdiaftlid^e

^egenftänbe, l)erüorragcnbe ©eifter, bcfonber§ gern
über %xa\m unb St^eater. SBer t^n lieben^würbig,

an3icr)enb, belel)renb l)aben wollte, ber mu&te mit il)m

allein fpajieren ge^en."

^a§ erfte wiffenfd^aftUd^e ®rgebni§ ber emftgen
Stubien ©d^open^auer^ in 3)re§ben war bie 5lbf)anb=

lung „Über ba§ @e^n unb bie färben", ju ber
er burd^ bie gemeinfam mit ©oetlie vorgenommenen
Unterfm^ungen unb optifd)en @j;perimente angeregt
worben war. Schopenhauer pflichtete ber SSerwerfung
ber 9^ewtonf(^en garbent^eorie oottfiänbig htx imb
i)at big an§ @nbe feine§ Seben§ bie ©oetliefc^e Sluf^

faffung Don ber @ntftef)ung ber fjarben ufw. in ber

§auptfad)e entfd)ieben oerteibigt. ^ad) ber p^^fiolo^

gifd^en (Seite aber ging er über ben Stanbpunft beg
3lltmeifter§ l^inaug, berichtigte and) me^rfad^ beffen

5lnfd|auungen, ^offte aber tro^bem, ©oet^e werbe ber
fleinen Sd)rift, bie er il)m oor ber ^eröffentlid)ung
im aWanuffript sufanbte, einige billigenbe, empfel)lenbe

Sorte Doranfe^en ober gar ftc^ mit il)m auf bem
Titelblatt al§ Herausgeber nennen. Qu biefen ^off?
uungen fal) er fid^ nun freilid^ arg enttaufd)t. ©§
entfpann fid) jwifc^en bem jungen unb bem alten

9^aturwiffenfd)aftler eine längere ^orrefponbenj über
cinjelne ^^ßarHen ber St^opentiauerfc^en Sd^rift, bod)
erflärte @oetl)e fc^lieglic^, er fei gu alt, fi^ bie 2ln=

lichten anberer auäueignen, werbe aber gern fortfaliren,

ft^ „gefc^id)tlid) ^u unterrii^ten, wie fie gebad)t ^aben
unb wie fte benfen." Sd)openl)auer mf)m biefe fü^Ie

^ilbweifung mit tiefem Sdimerge auf, tröftete fid) aber
mit bem (Sebanfen, ba^ hzi ben großen ißerbienften

®oetl)e§ um bie Sad)e ber gefamten 2JJenfd^l)eit fein
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ctnsclncr ba§ Stecht ^abc, einen ©onbcranfpvuc^ an

i^n 8U ftcaen.

3m Snli 1815 übcrfanbte bann ©c^open^ancr ba§

erfte @j:cmplar ber @d)rift ^Öbex ba§ @e^n unb bie

gatben'% gebrurft bei §art!nod^ in Sctpaiß/ an (S^oet^c.

tiefer ^at bie ^Ibtianblung an^ gclefen, wie au§

oerfc^iebenen anitteilungcn an ben ^^J^^fi^er ©eebecf

in 3cna nnb an ben preu^ifc!)en Staatsrat ©c^ult^

in aBerlin ()erooröel)t, fpra^ fx^ anerfennenb übet bie

(ärnnbtenbena ber (Schrift au§, üer{)el)lte aber feine

abroei^enbe ©teüung ju uerfc^iebenen «ßartien ber^

felben nid)t. 2lm 16. 3uni 1816 ert)ielt ©c^opcu^

bauet ben 2lbf(i)lu^brief ®oetl)e§ in ber ^Ingelegen.

i)eit. ®et Stob bet ©attin be§ S)id^tet§ ^atte biejen

^aUem 2öiflenf(^aftli(^en unb namentlich bet gatben*

lel)tc enttiffen." ®oet^e münfd^t inbe§, ba& ©c^open^-

l)auet nid|t mübe roetben möge, feine Untetfuc^ungen

übet bie gatben fottaufe^en, unb gi^t ^^^ ©offnung

3lu§btucf, ba6 in einigen 3al)ren bann üieaeirf)t ber

3eitpun!t fommen merbe, roo fie beibe auf ber SBafi^

roieber sufammentreffen mürben, oon bet pe einft

gemeinfam ausgegangen mären.

3n ber ©inleitung jur „5arbenlel)re" — ©c^. SBerfc,

g3b. VI., ©. 15 ff.
— ^at fic^ ©^open^auer felbft über

fein aSer^ältniS ju ®oetl)e auf biefem fa(^lirf)en ®e^

biete au§gefpro^en. 2)er ^lltmeifter r)abe, — fo fül)rt

er bort unter anberem au§ — „bie unbcbingtefte SSei^

ftimmung unb nici)t§ barüber, no^ barunter" oer

langt. 3ll§ bann aber ber 8d)üler über bie 2;^eorie

be§ Sel)rct§ ^inauSging, ^abe biefet feinem Unmut in

©pigtammen Öuft gemad)t vom

^Xrüge gern noc^ länger bc« Se^rerä Söürben,

SßJcnn Schüler nur nic^t gleich Sc^rer würben."

unb:

SBiograp^ic ©d^open^auerS.

„S5ein ©utgebac^teä in frcniben Slbem
3Birb foglcic^ mit bir [elbcr l^abcm.'"
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@§ fei gleirf) ^iet bemetft, bagSd^open^auet, bet auf
bie Utfptüngli(^feit feinet ,,5atbenle^te" ftolg mat,
im Sa^te 1829 eine lateinifc^e SSeatbcitung biefet

©d^tift füt \>k oon 3uftu§ diaUnS in Seipgig ^etau§*
gegebene Sammlung bet Scriptores ophthalmologici
minores auSgefü^tt ^at, bamit feine 2)atlegungen
namentlich au^ hm Sluglanbe jugänglid^ roütben.

2)iefen lateinifc^en ^ejt entplt ebenfaflg bet VI. SBanb
bet „©ämtl. Setfe", ©. 111—173).

fjüt ben heutigen ©tanbpunft bet Siffenfd^aft ^at
bie ©d^open^auetfd^e ,,3atbenle^te" , ebenfo mie bie

oetmonbte ®oet^e§, nut mc^t ^iftotifd^eS Snteteffe.
2lu^ bei bem gonjen 5lufbau biefet ©pe^ialuntet«
fudE)ung @(i)openf)auet§ geigt fid^ bie bi§ in§ meinfte
ge^enbc ©otgfalt hzt S8eobad)tung, cetbunben mit
einet meiftet^aften 9ltt bet ^atfteUung, unb gmat gilt

bie§ fomo^l füt bie beutfc^e, al§ hie mefentUd^ et^

roeitette laleinif^e gotm.

Qnx gtö^ten gteube getcid^tc e§ ©cfiopenl^auet,

hai et ha§ ©tfd^einen bet jmeiten 5luflage bet
gatbenle^te im ga^te 1854 nod^ etlebte. ©ad^lic^
t)at et nic^t§ am Ze^ct bet groeitcn 3luflage geänbett,

n)ol)l abet Dielfa^e SSetbeffetungen in hex Slnotbnung
unb SSeatbeitung be§ fptbben ©toffeS ootgenommen.

S)ie Slbfaffung bet ©d^tift übet bie gatben hii^eU,

roie beteitS etroä^nt, nut eine @pifobe, nut eine i^m
aUetbingS befonbetg an§ ^etj gema^fene D^ebenatbeit

nnb ©peaialuntetfu^ung im 3)te§bnet 2lufent^alt

©cf)openl)auet§. ÜJlit meld^em @ifet, mit meldtet
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^Jiclfeitigfeit er f!c^ ax\^ in jener ^eriobe beii ©tubieu

ergab — bte fieftüre ber maffifer würbe nebenbei auch

reselmä^iö fortöefüt)rt — baoon liefert eine Soor

fteüiins ba§ ^Serjei^niä ber a3ücf)er, bie er fi* üom

gjlai 1814 bi§ junt September 1818 au§ ber bortißen

^gt. aSibliotfie! entlietien l)at. Sacob SO^ü{)letboler

Oebüfirt ba§ «erbienft, biefe für ben ®ntwic!lun96=

gang beg ^t)ilofopt)en ungemein roertooae 3ufam=

menfteflung narf) ben Eintragungen in ben 5lu|Ieil)e=

büdiem iene§ Snftitutg h^m erften !male ber Offent=

Udjteit unterbreitet a« ^a^^"- ^^^ Überfi^t finbet

fid) al§ 3lnt)ang jum erften 3:eil be§ au(^ fonft

fetir beac^ten§roerten 2öer!e§: „%n 5mi)fti! bei

@ Aopentiauer". (»erlin, 5Uej:anber <2)unrferS8erIag.)

S8on Stag ju Stag lä&t fic^ ^a ber (SJang ber ©tubieii

(Srf)openf)aner§ bi§ in§ einjelne Derfolgen. @§ gibt

faum ein (Gebiet bc§ aagemcinen unb fpe^ieüeu

Siffeng, ba§ nid)t bei biefer umfaffenben ^rioat^

leftüre uertreten geroefen wäre. Sßerfd)iebene 2öer!e

i)at er fi^ ^roei^ unb breimal geliehen, mnn^e monate=

lang behalten, mandje aber and)- nur swei ober brei

2agc. 93emer!en§n)ert ift inSbefonbere aud) bie ^at-^

\a^z, ba& er firf) bamal§ fc^on eifrig mit bem @tu<

bium ber italienifd)en @prarf)e befa&t t)at — sweifeao?

im §inblicf auf ben ftiUen Sßunfc^, ba§ Sanb ber

Ritröncn, oon bem i^m namentlirf) ©oet^e unb ger

noro fo oiel erjälilt l)atten. au§ eigener 5lnfd)auung

fennen ju lernen. 5)ire!t auf ha§ Stubium be§

Stalienifdien gefüf)rt rourbc er burc^ \>(i§ SScftreben,

bie S)id)tungen be§ il)m roefenSDermaubten Scoparbi

unb bie 2;ragöbien 2llficri§ im Original ju lefen,

fomie gT?acd)iaDelli§ oielberufeneg SGBerf „U principe"*).

•) „Sud) oom güiüen", Uiui).-'.üibl. m. 1218/19.
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^^k^ruuitlid) ^at il)u aud) ber fd)on ent>öl)nte Umgang
mit einer ganzen 9?eif)e ^nnftgelef)rten mxb fiiterateu

in Bresben, uon benen i^u meiften bereite in Stallen

(lemefen maren, in biefen @tnbien beftärft.

5)a^ (Sa)openljauer tro^ biefer feiner oielfiiltigen

Seftüre, bie aud^ noc^ bur^ einge^enbe naturmiffen?

fc^aftlid^e Experimente, inäbefonbere burc^ botanifd)c

;vorfd)ungcn ergänzt mnrbe, ßeit fanb, fein §auptmer!
— bie „Sßelt al§ Sille unb SSorftelhinc^" —
roä^renb feinet 2lufentF)alte§ in ^re§ben ju üerfaffen,

ift gerabeau ftaunengroert. 8d)on al§ ©tubent f)atte

er, roie mir gefef)en, begonnen, ^Reflexionen über aüe
möglid)en ©egenftänbe unb 5:^emata, über Probleme,
bie il^m n)äf)renb feiner Seftüre ober in ben Kollegien

aufftiegen, in jroangtofer 9^eil)enfolge meift auf ein=

seinen S3lättern nieberjufd^reiben. 5lflmä^lid) aber

entroidelten fic^ i^m au§ biefem ungef)euren Ef)ao§

uon 3:aufenben oon S^otijen, Exzerpten, 2Ipl)ori§men

unb fleinen, in fid) abgcfd)loffenen 2)arlegungen ge^

luiffe grunblegenbe (^ebanfen, gro§e, loeitaugfc^auenbe

(^eftd)t§punfte, mdj benen er bann ba§ ©anje orb=

iicte unb bamit jene§ ©Aftern aufbaute, \>a§ l)infort

bie Stragpfeiler feiner ^^ilofopl^ie bilben follte. 5Xuf
ber %l. 53ibtiotf)e! au 33erlin finb biefe erften lRieber=

1d)riften, in aitjei ftarfe Ouartbänbe jufammengefa^t,
iiebft einem befonberen Diegifterbanb baau, l)cute nod)

nifbema^rt. 2;ro^ ber SSuntf^edigfeit ber 2lufaeic^=

rtimgen offenbart ftd^ in il)rer ganaen Einlage unb
in ber ^erfteUung be§ JKegifterg, be§ SSegmeiferg
biirc^ \)a^ 8abr)rint(), loieber ber peinli^e Drbnung§=
ünn ©c^openl)auer§. 2)ie§ ift um fo bemerfen^roerter,

al§ er fid) au^ hierbei feiner @d)reib^ilfe bebiente.

5)te ^eranaie^ung einer fold)eu lieg fc^on fein oft
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crroatintcg gjRi^traucti ntdit 5«. ®t W M o«*
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Qücn jeinctt fpätercn Serfcn. fowie bei feinem qu§^

gebe^nten 58nefn)ed)fel niemal§ emer |)ilfc bebieut.

Ion n)id)tiöeren »riefen fteUte er fid) bie 5lbfrf)nfteu

foaar felbft ^er, unb ba§felbe ^ ^«>n ben oft me^r.

aA anaefertißten JReinf^riften feiner gjlanuffripte

für ben ®mcf. @d)on in ®re§ben mu^tc er, wenn

ir aeiftig arbeitete, aUein mit feinen ^«ban!en, mit

feinen »ü^em fein, ^^lur fo ßinsen unfterbli^e

Söerfe au§ biefer ftiüen ®elel)rtenn)er!ftatte ^erüor

Sntereffant ift bie Don il)m 1849 auf ben pUnb

bcr erften iener S)re§bner ^ufäeidinungen öefd)riebene

gSemerfung: .S)iefe ju ®re§ben in ben Sauren 1814

bi§ 1818 gefdiriebenen Sogen jeigen ben ©arungg--

proge^ meines 5)en!en§, au§ bem bamal§ meine gon^c

5ßhilofopt)ie t)erx)orging, fid) nad| unb nad) baro^§ t|er*

rorbebenb, mie au§ bem 9JiorgennebeI eine fd)5nepegenb.

- «emerfenSmert ift babei, ba^ fc^on im Sahire 1814

(meinem fiebenunbsmansigften 3at)re) aöe ^ogmen mei^

ne§ @^ftem§, fogar bieuntergeorbneten fi^
'f^w'L

^n @cbopen^auer§ .S^ac^laJ'' VI, 343, finbet fi*

femer eine ebenfo fdjbne wie tieffinnige 5lu§laffung,

bie fid) auf ba§ 3uftünbe!ommen feineS ^auptrcertc^

bejiebt. 3n jener S8emer!ung, 1816 niebergefc^neben,

heifet e§ unter anberem: ,3^ gcftef)e, ba6 ic^ nid)t

olaube, ba^ meine Se^re je ^atte entftet)en fönnen,

ebe bie Upanifcf)aben, ^lato unb ^ant it)re Strahlen

maUxä) in eine§ 9nenfrf)en ®eift roerfen fonnten.

3lber freilief) ftanben, wie ®iberot fagt, üiele ©aulen

ba, unb bie @onne fd)ien auf aOe: bod) nur 9Jlem^

non§ ©äule flang."
. , ^, ^ « s.r

2öie tief (Sd)openf)auer m ben ®eban!engang, Der

äu feinem ^auptmer! führen foütc, in jener Qeit per-^
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funfcn mar, wie ftar! er in fic^ 'ba^ Sföalten be§

(^eniuä oerfpürte, baDon jeugt ein fleiner Söorgang,

htn er felbft pielc galiräel^nte fpätcr feinem 3ln^änger

Jrauenftäbt gegenüber gefd)ilbert f)at: @r mar au§

ber im PoHen S5Iütenfd)mucf fteljenben Orangerie be§

3roinger§ in Bresben ]^eimgefet)rt unb lüurbe pon

feiner gauSmirtin, bie eine Jölüte auf feinem JRocf

entbecfte, mit ben SBorten begrüßt: „©ie blühen, gcrr

®o!tor!" §alb gerftreut, nod^ ganj befangen üon bem
orange bi(i|terif^5p]^itofopl)ifd^er @d)affen§!raft, ent*

gegnete er: „Sa, menn bie 93äume nid)t blül)en, roic

follten fie g-rüc^te tragen." ©in anbermal würbe er,

al§ er im SCreib^aufe be§ S)re§bner S3otanifc^en

®arten§ beim ©tubium ber ^{)i)fiognomic ber ^flanjen

mit fiel) felbft fprad^ unb molöl cl\i^ lebl)afte S3e=

inegungcn mad^te, Don bem 2Iuffcl)er gefragt, mer er

fei. S)arauf crmiberte er: „^a, luenn (£ie mir ba§

jagen fönnten, mer id) bin, bann märe id) ^^mn
Dielen S)an! fd^ulbig." 3ll§ menn er einen S8errüdten

Dor fid) l^ättc, l^abe il)n ber 2tuffel)er barauf^in be=

tradjtet. „%a§ aber ift §umor", erflärte ©d^open=

^auer, al§ er aud^ biefe 5lnefbote fpäter erjälilte.

S)a§ er in .fold)er Stimmung bem 5llltag§treibeu

feiner Umgebung unb namentlid^ bem SSefen ber

literarifd)en ^eife S)re§beni feinen ^efd^mad ab^

geminnen fonnte, ift ol^nc weitere^ flar; felbft bie

!öeften feiner greunbe mürben an il)m irre.

3m SKörj bc§ 3«^^^^ 1817 begann er bann bie

erfte Sflieberfc^rift feinet gauptroerfeS; im Tläx^ bc§

impften ^a\)xz§ mar fie oollenbet. Seiber ift fle nid)t

erhalten geblieben. 2)ie ^teinfd^rift für ben S)ruct

l)atte er jur erften §älfte 2J?itte 3"li' 5"t smeiteu

§älfte SJlitte (September 1818 beenbigt.

9
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^uid) ein Sd)tciben bc§ jd)on genannten grcU

bctrn Don «icbenfclb war ber Seip^ißcr «erleöet

gricbri* Slrnolb »rocf^ang für ba§ SBert interniert

TOorben, unb @cf)open^aner roanbte ftd) am 28. ^^arj

1818 bireft an i^n mit einem an§fü^rhd|en SSerlagg^

anerbieten, («ßl. ^^febac^: ,@^openJaner§ 95rtefe",

©. 24ff.) ©barafteriftifc^ für hzn ^^ilofop^en xft eg,

bafe er oon bem SBerleger ®i§!retton auf ®f)tenroort

über ben 2;itel be§ 3öerfe§ üerlanQtc, unb ^a& er eg

ablel)nte, e§ t^m jur S)urd)ft^t tJorsulegen ®c be=

arünbet Ie^tere§ bamit, bafe ba§ 9nanuf!npt (tu

feiner crften Sfheberf^rift) nur iJ)m leferlief fei, unb

bafe er e§ ni^t au§ ben Rauben gäbe, folange nod)

feine 5lbf(i)rift baoon Dor^anben märe, unb ba^ er

überbie§ bei ber SlnfertigunQ ber SReinfd^rift nod) .be^

träcbtlidieSSerbefferunöen imSSortrag" au§füf)ren moUe.

amt aSrod^auS mar er übrigens früher bereite in

aSerü^rung gefommen, unb ixoax and) f^o^J^^««^)

aSiebenfetb. S)iefer t)atte jenem gef^neben, berjp^ilo^

fopb märe ni^t abgeneigt, ben Slrtüel .Sarbe'' für

ba§ Äonoerfationglejifon ju liefern. 5lm ©(^tufe

begfelben JBriefeg, in bem ©c^openI)auer benJ8erlag

ber SB. a. 2Ö. u. «.'' ^rocf^ug antrug, ertlarte er

aberj jene§ 2lnerbieten 18iebenfclb§ fei „ganj unb gar

ein Srrtum"; berglei^en 3lrbeiten mac^ecrme. „^d)

hatte mic^ blo& baju Derftanben, 't>a% menn §r. d. «.

felbft ienen 5Irtifel ma^en moßte, i^ benfelben burd)=

eben unb bericf)tigen mürbe." 3a, ©^open^ouer

aibt bem genannten Verleger in bem namli^en

Idirciben gleich noc^ eine Breite 5lbfage, bte aud)

für ibn fennxeic^nenb ift unb au§ ber t)eroorget)t ba^

er f(^on bamalS gegen afle StageSf^riftfteUeret ui^

überroinblic^e Qlbneigung ^egte.
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5)amal<5, alä er a\\ 33rod^au5 I)erantrat, f)atte er

bie fefte guoerfid^t, ba^ e§ i^m gelingen merbe, mit

feinem 2Berfe burd^jubringen. S)arau§ unb au§ ber

Überzeugung i3on bem bleibenben inneren Sßerte feinet

iöud^eS erflärt fid) aud) ber felbftbemufete, ftolsc %o\\

feiner SSriefe an f8vodi)auä. ©elten mo^l ift an einen

bebeutenben SSerleger in einer fol(^en SBeife feiteng

eine§ unbefannten, jungen Slutorä über ein umfang^
reid)e§ aSerlaggübjeft, ba§ jener faufen foHtc mie bie

^a^c im ©ad, gefd^rieben morbcn. SöelÖlug mar
e§ jebenfaUä auc^ ni(^t, ha^ berfelbe 3lutor feinem

»riefe bie ©rflörung beifügte: „fiepten §erbft Ratten

©ie bie ©üte, mir gmei ßouiSbor für ben SBogen für
^Beiträge jum ^unftblatt anzubieten, mooon t(^ jebod)

feinen ©ebraud) mad^en fann, ha i^ nie an Seit*

fc^riften arbeiten mürbe."

©d)open^auer fc^ä^te ba§ 2Wanuffript feine§ Ser^
fe§ auf Dier^ig SBogen, bie er „in groß Oftao mit

l)5d)ften§ breißig geilen auf ber ©eitc gebrucft"

roünfc^te. ^uf feinen gaU bürfc ba§ S8ud^ in groei

93änbe geteilt merben. IBrod^aug mürbe V» be§ SWanu^
ffriptg ganj gcmiß äJiitte guli, „nid^t früher" erl^alten,

ba§ le^te drittel fpäteftenä 5lnfang ©eptember. S)ann

^eißt e§ roeiter in jenem a3riefe: „©ie mad)en fid)

oerbinblid), ba§ SBerf jur SÖ^iic^aeliSmeffe ju liefern,

auf gutem S)rucfpapier, in großem gormat, mit fd)ar=

fen Settern f(^ön gebrucft. ©ie oerfprec^en in einem

^ontraft afler^öd^fteng 800 ©jcmplarc ju brucfen unb
begeben fi(^ förmlid^ aller ^nfprüd^e auf eine 2te

5luflage. ©ie T)erfpred)en mir auf @^re unb (5^e=

loiffen, jeben SSogen 3 2Jial nnb t>a§ le^te StRal oou
einem roirflic^en oon mir genehmigten ©ele^rten, ber

ba§ MS jur §anb ^at, auf ha^ ©orgfältigfte forrigiren

9*
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,« iQjfen. Sie beja^Ien mit ba§ taum nennenswert«

fiono?« pon einem Sutaten für ben sebturften »oge«^

«nb 8«« flleie^ bei atbtiefetung be§ MS: benn ^
X, fobQlb i<^ e§ übergeben, mi) Statten ab «eK^e

jReife id, blol biefer aitbeit ««9«" «" ^ ^^"
'^J!

f(^oben ^abe. ©ie laffen mit enbUd) 10 ^««Wlate

auf fAönem 95opier ju!ontmcn." 3«'«^* f«^'« ®'*'°=

Sc.« t b^mVetleget fosnfagen bie Wole «««f b.e

StuV inbem et ibm etilärte: .3^te ff»«
se 9<"^

cntWiebene aintmort etbitte i^ mir o^ne »ufW"»;

roeil ms @ie meinen «nttag nid)t annehmen, ut)

3 manbem, ber nac^ Seipjig gebt
f««'^'-««" ,Xf

«'

mit bort auf ber TOeffe einen Setleget 8U füllen

Unb ba§ anethoütbige gefc^a^: StodbauS etflarte

m ttob bet abftolenben Sotm be§ änfc^ietbens unb

bet febt fcbatfen Scbingungen ©d)open^auet§ jut

übetlabme bes SSerlagS bet „28. a. SB. «. «." bete.t!

S8on oetfAiebenen Seiten ift bie SBetmutung augge.

fBtod)en »otben, bo§ §auph)etbienft trage wo^l tn^

bitett bie 5muttet be§ «PbUofopben, »>« ^""«f^«"^,

ihtem etften (gtfolge, i^rem »uc^e übet Se^owS

Se" ÄoinL unb iReifefc^tiftfteneti« in SDRobe

8 tommen mat. Srodba«§ babe >o« ^Ö« »ebm «ng

bet aRuttet auf bie Originalität be§ ©»l»«? seWlof en

unb fi* ba^et übet bie gotm femeS anttageg b<n=

«eaaefeht. ®a§ mog vkMiit nic^t ganj unäufaeffenb

retefTnbetfeit? »bet gebt a«§ bem 9l«tn>or^<^mben

be§ 3}etlag§bu(^bänblet§ »todbauS an ben 5te»|enn

oon »iebenfelb betfot, bafe ©«^»Pf^««« »SiJ'!
reüä ül8 auSgejeidjuetet Sop unb al§ fetbftanbxget

Äet befannt «ar. SebenfaQg ^at Sobanna Sf^
Souet nic^t ba§ «inbefte für ba§

f
etanntmerbe«

bc§ ^auptroevleg ibtei ©o[)ue§ unb ferner fpateun

S3iograp^ie (©d^opcn^aucrS. 133

Sd^riftcn getan, obrool^I i^r bte§ bei i^ren üielfad^eu

Uterarifd)en SBestetjungeti, namentlich gn bem ^Serleger

©otta, ein Iei(^te§ gemefen roaxe. 3SermutIic^ l^at

Tic bie ©c^riften 3lrt^ur§ überl^aupt ni^t einmal

gelefen.

S(^openf)aner war anftii^tig erfreut über bie Stn?

na^mc feinet SSerIaggantrage§, beftanb aber barauf,

ba^ ein formeller Äontraft abgefc^loffen rourbe. (5r*

neut aud^ erinnert er feinen SBerleger baran, ba^

i^m feine§roeg§ ha§ ^onorar bie §auptfad)e fei, ,M^
boc^ in gar feinem S8er()ältni5 gum Sßert^e be§

SBerfg ober aud^ nur jur barauf oenoanbten 3^^^

unb Slrbeit ftel^t'' — fonbem oielmel^r ,,bic genaue

@rfüHung ber übrigen SSebingungen in §infi(^t auf

2)rud unb ^orre!tur.'' 9lur bann fönne er in 9iul)e

feine IReifc nac^ gtalien antreten. 5lu(^ bie STJöglid)'

feit baj ba§ SBerf bie 3enfur mevbc paffieren muffen,

fa^te ©d^openl^auer in feinen SBriefen an SBrocfliaug

in§ 5luge, bod^ gloubte er, in biefer SBesie^ung feinen

@ci)iüierigfeiten ju begegnen, ba ni^t§ barin cntl)alten

fei, ha§ bie ^olitif beträfe ober gegen hk guten

©itten tjerftie^e; au(^ l)abe er bie Äird^e nirgcnb§

„bireft angegriffen." greilid^ ftelie in feinem a5uci)C

„bie ganje vorgetragene $]^ilofopt)ie mit ben 2)ogmen

ber 3übif(^=(5l)riftli(^en ®lauben§le^re in einem groar

nirgenbS au§gefpro^enen, aber ft^ ftiUfd^mcigenb

unleugbar ergebenben 2öiberfprud^." gnbcS fönne er

ftd^ gu 2lbänberungen an bem Sßerfe ni(i)t entfd^lie^en.

@d)limmftenfaa§ ftünbe e§ S8roc!^au§ ja frei, ba§

Sßcrf in ^ma ober 3Jierfeburg brucfen gu laffen.

„Übrigens ift befanntlid^ ein Sßcrbot für ein S3u(^ gar

fein Unglücf", meinte ©d^openliauer norf) in feinem

«riefe ©om 3. ^pril 1818 an ben SBerleger
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tiefer teilte it)m borauf^iu mit, bic ted)nifd)e

öerfteUung be§ 3öet!e§ werbe in SlltcnburQ erfolöen.

|a§ war Schopenhauer fe^r red)t unb er erüarte:

^ic ^lltenburser ©cnfur glaube id) burd)au§ rn^t

für*ten ju bürfcn, ha unter einem fo fleiftreK^en

Wen bie Pfaffen unmööU^ Diel einäuroenben ^oben

fönnen. 5lu^ mürbe i^ mic^ im fd)Ummften gaü

an ben ^erjog menben, ber mit ganj gerot^ barm

aüen SBorfc^ub tt)un mürbe."
. .

@§ crmuc^fen bem 3lutor inbe§ ebenjomeniö mie

bem SJerleger irgenbrnelciie »eauftanbunsen bur^bte

qenfur, mot)I aber ergaben fid) für bexbe Steile

unanaenetime folgen au§ bem @d)open^anj^r ju lang=

fam büntenben Slempo be§ ©e^enS feine§ ^erle§ unb

au§ feinem auc^ «roc!t)au§ Segenüber pm »ud
tommenben 2ni&trauen. (35gl. ß^rifeb. 6^.^«r.@.31ff.

^näbefonbere DerbroJ e§ ben $8erfaffer, ba^ anftatt

breifeifi Reiten fünfunbbreimg auf ber ©eite gebrucft

mürben, foroie ba^ bic ^orreftur nid)t forgfättxg genug

aefcbab ufm. ©r feinerfeit§ f)atte „gearbeitet mxe exii

ierbungerter 3lbfc^reiber", um bie beiben 5lbtxeferung§.

termine pünftlid) einzuhalten, ^un empfanb er aU

biefc an fx^ rec^t unbebeutenben Sroxf^enfaOe unb

SSersögerungen, bic teitmeife mel)r in feiner ©xnbxl^

buna bcftanben, be^Vlb boppelt unongene^m, roexl er

Dor @c^nfud)t brannte, feine Dteifc nad| Stalxen an^

antreten. 5lm 31. 5luguft 1818 fc^reibt er xtx ^o^ft

äracrliAcr Stimmung an »rod^aug: „©§ xft nx^tg

fArcdli^er für mid), al§ mit Seuten ju t^un S« ^aben,

bereu 3Bortc feinen ©tauben ocrbiencn. 3* mexj

nidit, woran i(^ bin, unb roerbe c§ nid)t roiffen, nac^

Mem ma§ @ie mir ie^t aud) f(^reiben mögen: benn

mie foü i^ S^ren Sorten trauen?"
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SSor^cr fd^on ^atte ber 3lutor immerfort gebrangt

unb getrieben, weil er befürd)tete, ba§ S8ud^ mürbe
jur 2Keffe nid^t fertig oorliegcn. S8rocfl^au§ fud^tc

i^n in biefcr 58ejie^ung ju berul)igen unb t)ermie§ i|n

fpcjicH barouf, ba^ bie S3ud^f)änblermeffe ja mit ber

aUgemeiuen SJieffe nid)t sufammenfaHe. 2ll§ ©d^o^

pcn^auer aber fd)lie&lid) bamit brof)te, i^n burd^ einen

S'ied^tSanmalt in öeipjig gur pünCtlid^cn ©rfüttung

bc§ S8ertrage§ anhalten ju motten, unb al§ er 18rorf=

^au§ gegenüber fogar bie SBcnbung gebrauchte, er

^öre t)on mel)reren Seiten, baj er mit SSeja^lung be§

§onorar§ meiften§ roarten lie^c, ja mo^l überliaupt

feinen SSerpflid^tungcn in biefcr ^infxc^t nid^t nac^=

fdmc — ha ^attc aud^ bie Sangmut be§ S8erlegcr§

ein ®nbe. ^od^au§ crflärte i^m entrüftet: „Sföenn Sic

anfü()rcn, ha^ Sic allgemein bort Prten, td^ laffe

auf ba§ §onorar (bod^ gegen ßontraft) martcn, fo

werben Sic mir erlauben, t)a% fo lange Sic mir nid^t

wenigfteng einen einzigen 5lutor namentlid^ anfül^rcn,

ben id^ barüber jur Diebe fteUcn fann, id^ Sic für

feinen @f)renmann l^altc. S)a§ 2lllgcmeinc wiU id)

S^nen erfparcn." S(|opcnl)aucr beauftragte nunmct)r

einen Dr. Sßiefanb mit ber Fortführung ber ißcrl)anb=

lungen 93rod^au§ gegenüber, unb an biefc SJtittcl^-

perfon würbe bann aud^ am 18. September 1818 bag

§onorar in §ö§c oon oierjig 2)u!atcn gejault. 2ll§

bann ber 33crfaffcr am 22. September bem Sßerlcger

mitteilte, er „reife im Sßertrauen auf ba§ SÖort beä

2)riicfer§, ©nbc Dftober ganj fertig fein gu wollen",

unb al§ er in bicfem feinem Schreiben mit leinem

2Bort auf ben jwifc^en i^ncn f(^webenben S)ifferen5*

punft einging, ba fd^rieb il)m S3rodf^au§, ba§ er i^n

uon nun an für feinen ©^renmann f)atte. S)cr Sd)lu§s
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paffuS be§ q3rocet|au§[cf)en SSricfc^ lautete: .3* ^offe

nur, baf; meine S3efürd)tung, au g^reiu Söerf blo^

gjiafulatur ju brucfeu, md)t tu erfüUuug 9et)eu werbe.'

^er «rief ift ©d^opeu^auer, ber ftc^ bereite auf ber

üleifc uad) Stalteu hz^ant), uactisefeubet roorbeu. (Sr

bat aber uid)t barauf öeautroortet uub überhaupt uie

TOtcber eiue 3ei(e an griebri^ 5lruoIb 93rocff)au§ Qe^

riditet. (S)iefer ftarb 1823.)

S)a^ S^opeu^auer bei ber ^aw^tn l)od)ft uuer=

quirfUd^eu 3Iuöelescui)eit bie §auptfrf)ulb trifft, uub

bafe tbu feiu tii^igeg Stemperameut uub ba§ it)m tuue=

roohueube 2Jli§traueu iu§ Uured)t perfc^teu uub i^m

eiue fo fcbroere S^ebertage beibrai^teu, ^at tt)u sroeifeU

lo§ auf§ empfinbli^fte gef^merst. <Bo mau^c bittere

©teüeu in feiueu fpätereu Sdjrifteu raeifeu but^ t^re

fubjettioe gcirbuug uuper!euubar auf 'ttn „gaU SSrocf^

bau§" surücf.
i. « a

5luf bic (Sutfte^uug§gef^ici)te feiue§ |)auptTOerIe§

besiegt ficil übrigeuS au^ eiu SBrief @^opeu^auer§

üom 23. Suui 1818 au ®oetl|e, ber bamal§ tu ^arl§^

bab toeüte. Uuter auberem ^ei^t e§ ba: „Sflad) uie^r

al§ pieridl)rtger Ülrbeit l)ier tu ®re§beu, tiabe xä)

ba§ ^ageroer! raeiuer §aube üoabrad)t uub fo por §

erftc ba§ 3i[d)5eu uub 'i>a§ ^räd)äeu abget^au . . .

.

gnetu 2ßerf, roelc^eg uuu ju 2Ki(i)ael erfd^ciut, tft bie

fVrucbt ui^t uur meiueg ^iefigeu ^ufeutt)atte§, fou^

beru geroiffcrma^eu mciueä ^zhin§. ':^im irf) glaube

uicbt, ba^ id) ie etroag a3effere§ ober ©e^altDoöercS

m Staube brtugeu werbe. 2)er 3:itel be§ a3u^e§,

beu bi§ je^t au^er beut SSerleger uub mir uoc^ fem

aneuf^ roei^, ift: ,^ie Söelt al§ 2ßiae uub SSorfteHuug,

Dier a3üci)er ucbft ciuem 2lut)auge, ber bie Äritif ber

S^autifrfieu ^:p^ilofopl)ie eutt)ült.' - «rocft)au§ ert)aU
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beu 5luftrag, (gior. ©fceüeuj eiu fcf)5ue§ ©^eniplar ju

überfeubeu. gd^ tann, uad^ uuferen einfttgeu p^ilo=

fop^ifcE)eu ®ialogeu, ui(i)t um^iu, mir oiel ^offuuug

auf S^ren S3eifaU ju mad)eu, fall§ @ie uod^ bie

©ebulb l^ahen, fvS) tu eiueu frembeu ©ebaufeugaug
l)iueiugulefen. @§ merbeu meuigfteuS oierjig JBogeu."

5;atfä(^Iid^ betrug ber Umfaug be§ S83er!e§ uac^

feiuer gertigfteHuug mef)r al§ ficbeuuuboierjig SBogeu,

uub jroar mar bieg barauf jurüdfjufiil^reu, ha^ <B(i)0^

peu^auer uameutlirf) an ber gmeiteu §älfte be§ 3Jiauus

ffripteg bocE) weit me^r S^if^^ß oorgcuommcu ^atte,

al§ urfpriiuglidE) oou \\)m geplaut mar. S)a§ gauje

SSud), eiu mäd^tige^ Compendium, eutf)ielt uid()t meui^

ger a(§ 726 ©eiteu tu Oftao. SSei ber Slbreife ©d^o^

peu^auerg uadf) ^talieu roareu erft jroölf 93ogeu bapou
gebrucft. @ctu greuub Ouaubt iu S)re§beu über*

ua^m bie 9^acf)feubuug ber uoc^ fel^Ieubeu ^luSpuge^
bogeu an i^u uad^ SRom, foroie bie SSerfd^irfuug ber

i^m sugcfagteu Slutoreyemplare auf SBeliupapicr.

5luftatt 5ur 9Jlid)aeli§meffc 1818, roie oereiubart er«

f^ieu ba§ fertige SBerf erft @ubc ^egember be§felbeu

3af)re§. ©(i)opeu^auer oerga^ über ber greube, cub*

lid^ ba§ S8ud^, au bem er folange gearbeitet, iu fo

fd^öuer 2lu§ftattuug por ftd^ ju fel^eu, hcn Strger übet

bie SBerjögeruug be§ ®rucfe§.

6d^openj)auerg erfte italicuifd^e 9^eife. —
©ie -^Iffärc ^u^l

3lm 23. ©eptember 1818 mar <Sct)opeu^auer pou
^re§beu nad) Stalieu aufgebrod^en. @r befud^tc

^"ßeuebig, 53otogua, fjloreuj nnh fRom. Tlit ber t>mU
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fAcn ^üuftlcrfolonic in bcr ©iebcuPöclftabt öeriet et

olgbalb infolöe feine§ QÖcr ©d)«)ärmem ab^olbcn

ffi^cfcnS in fci)n)ere ^^onflifte. ^ut^ SBermxttlung

feines S«öenbfrennbc§ Ouaubt trat ex t)on Stallen

au§ and) n)ieber in briefliefen «erfe^r mit feiner

©Arocfter 51bele. ber bic DJlntter anfänsUc^ jebe ^orrc.

fponbens mit bem »rnber nnterfagt ^atte. ©eine

SBriefe an bie ©^roefter fmb leiber ni^t me^r erhalten,

TOobl aber bie ^Introorten ber le^tercn, nnb biefc lo^eu

intcreffante ^ücffc^Iüffe auf bie fe^r tntiinen mu
teitunßen be§ junsen ^rioatöete^rten über feine ®r^

(ebniffe in Stauen gu. ©in ©jemplar fexne§ §aupt'^

wertes Ue| er bnrd) ben eben genannten Ouanbt

feiner ©^roefter sufommen, ebenfo emS bem mu
mcifter ®oetJ)e. tiefer vertiefte fi(^ in ba§ ftu.

bium be§ 2BcrfeS mit großem Sntcreffe, fpra^ fid^ über

bie öauptgebanfen bc§ 95ud)e§ fe^r anerfennenb au§

unbleote einem ber «riefe 5lbelen§ em «latt bei.

auf bem er einige SteDen notiert {)atte, bie feinen

bcfonberen «eifaU gcfunben.

®oett)e ^atte @d)open^auer vor eintritt ber ajetfe

einige empfel)lenbe Seilen an Sorb «B^ton übermittett,

ber fiA bamalS ebenfaüS in Stauen auff)xelt. @^o.

penl)auer l)at e§ fpäter bitter beflagt ba^ er e§ unter-

laffen babe, Don biefer @mpfef)lung be§ beutf^eu

S)id)terfürften an ben genialen englifdien ^oeten, ber

t)on it)m ^odigefdiä^t mürbe, ®ebrauc^ 5U ma^en.

®er ©runb ber Unterlaffung mar ein ganj cigentum^

lieber, Aarafteriftifd^ für @d)open^uer§ mi^tramf^e

2)cnfung§art. ®r ^atte bamalS ein S^er^ltnig mit

einer ebenfo frönen, mie t)ome^men unb reichen

55enetianerin. .2nit meiner (beliebten ging x^ auf

bem fiibo fpajieren" - bericl)tete ©^openljauer tm
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SlUer einem feiner 2lu^änger — „al§ meine S)ulcinea

in ber größten 2(ufregung auffc^rie: ,Ecco il poetu

inglese!^ SB^ron faufte ju ^ferbe an mir vorüber,

unb bie ^onna fonnte ben ganjen 2:ag biefen ©in^
hxud nicf)t loSroerben. ^a befcf)lo^ id), ®oet^e§
Sörief nid^t absugeben. 3d^ fürchtete mic% oor §örnern.
SSa§ f)at mxd) t>a§ fc^on gereut!!''

3n feinen Sßerfen unb S3riefen l)at ©cf)opeu^auer

8otb iB^ron, ben er tim fubjeftioften unter "ö^n neueren
2)id^tem unb h^n größten cnglif(i)en ®idE)ter nad^

e^afefpeare nennt, fel)r oft jitiert unb ingbcfonbere

beffcn aa^lreidje peffimifrtfdien Slugfprüc^c beifättig

l)ercorge^oben. Swtereffant ift aut^ eine fpätere ge=

legentUd^e 93emerfung <Sc^openl^auer§: bie brei be=

beutenbften ^effimiften bcr neueren Qnt — ber eng=
länber Sorb f8x)xon, bcr Staliencr ®iacomo Seoparbi,

unb er, ber 2)eutf(^e (Schopenhauer — l)ätten fid^

bamalg ju gleicher 3cit auf itaUenifd^cm Jßoben be*

funben, unb e§ fei mcrfroürbigermcifc feinem oon
iljncn bef^iebcn gemcfcn, be§ anberen perfönUd)e 93e=

fanntfd^aft ju mad)en. @d)open^auer ptte jcneS

S^craeic^niS no^ errocitern !önnen, bcnn nod) ein

oierter l)eroorragenber ^effimift, ba§ §aupt ber ha-^

maligen franjöfifc^cn Üiomantif, ©liateaubrianb, roeilte

5u jener 3eit in Stalien.

2lu§ 'öen ^Briefen SlbclcnS miffen mir ferner, bag
S^open^auer fclbft unter bem emigblaueu gimmel
StolienS miebcr oon fc^r trüben ©timmungen befallen

rourbc; er ^abe fn^ fogar mit 2:obe§gebanfeu getragen.

S)ic ©j^mefter fprid^t i^m neuen SebenSmut ein unb
bittet i^n inSbefonberc, fein Süliptrauen gegen jeber^

mann fallen ju laffen unb namentlid^ nic^t burd)

rütffidjtSlofe^ betonen feiner pcrfönli^en 3liifid)teu



140 IBiograp^ic ©(^opcu^auctS.

unb burdi SBcfämpfen aflcr anbeten ajicinungen ba§

Urteil ber Seute l)crau§3uforbern. 3n bem Don ®nfe^

bad^ äum erfteu aKale DoUftänbig t)cr5ffcntlid)tcu

SSticfe 5lbelen§, ber bicfe aj^a^nungen entf)ält, finbet

ftcJ) folgenbe erßreifenbc ©teUe: ,,§alb fd)eräenb berütirft

bu ben üblen SRuf. ben bu nac^ 9iom öebrad)t unb

bort leiber reifenb hinter bir Ite^eft. @§ ift mir ein

unau§fpred)Ud)er 6d)mers, wenn i(^ etroaS ber ^rt

l)öre. 3m Notfall tritt ba§ Urteil mit&ü^en; aber

ic^ befd)roöre bi^ mac^e bir'§ ni^t jur öuft . . .

.

mt tann id) mit bir barin übereinftimmen, ba^ m
bir au§ ber S5erad)tunö ber 5menfd)en ni^t§ maci)jt:

rei^e rote hn mim an ber Seben§!ette, bie un§ me
üertnüpft bu rei^eft bi^ bod) nid)t Io§, unb e§ x{t

eine ö^o^e grage, ob nid)t ©tunben fommen, roo bu

bie 5menfd)en hxau6)% über bie bu bid) je^t ftola

erbebft. ©efe^t aber, e§ roäre bann mbslic^ geroefen

5u roübringen, roa§ bu für nötig fanbeft, o^ne biefen

§a6 auf bi^ 8« la^cn, e§ fänbe fic^ gar, ba^ biefe

üeinen 3ni^t)emg!eiten, bie ju großen fü!)ren, mU

beinem 2öer! in gar feiner SBerbinbung ftdnben? roie

bann? 3^ bin feft überjeugt ber Übermut, ben bie

innere ^aft auc^ mir juroeilen gicbt, ber iff§, ber

biA treibt, immer me^r unb me^r gegen bi^ 8"

fteöen; ie größer ber feinblic^e ^aufe, je großer ber

©ieg, ie größer ber ©tols — aber am ©nbe, mar §

ber 9Kü^e roert? ift etroa ber ganse ©ieg unnötig

nnb fämpfteft bu mit 3öinbmü^len, bie m umgeben

uiel Ieid)ter, fid)erer unb üüger mar?
^^

S)cm

©Aimpfen über 2:eutf(^tanb foüte mir geläufige

©pralle fein: bie meiften geiftreic^en 2«änner unferer

3cü fül)ren fie; id) aber l)afte 8U feft am oaterlänbi^

fc^en SSoben, um etroag anbereg ol^ immer road)fenben
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(&d)mer8 ^vl empfinben. aJJein greunb, ^ux SRul^e

fommft roeber \>ü noi^ einer ber 5lnberen, fo balb

roenigfteng." — ^ie tiefgef)enbe SSerfc^iebenl^eit ber

religibfen Slnfid^ten bilbcte ax\^ einen ^ifferen8punft

jroifd^en SSruber unb @d)roefter. Sßie ©d)openl)auer

über bie bama(§ tonangebende d)riftlid)=beutfc^e fHidj-

tung in ber ^unft bad)te, ge^t an§ einer 2lne!botc

F)erDor, bie ber in jener Qext ebenfalls in diom a\u

roefenbe ^arl Sßitte — mit @d)openf)auer feit (3'6U

tingen befannt — mitteilt: 3^" ®öfe Greco, roo t)u

beutfd)en ^ünftler mit ausgeprägt religiö§5patrioti=

fd)em Programm t)er!el)rten unb aud) @d)openl)auer«

ab unb 8" Dorfprad^, Ijabe biefer eineS 2:age§ be*

tont, e§ fei für bie antifc ^unft oon großem SSorteil

geroefen, t>a^ ber ^reiS ber olgmpifd^en ©ötter bie

2JlögUc^feit gegeben l^abe, für bie üerfd^iebenften

©^araftere ben angemeffenften SluSbrud 8" finben.

S)er SSilb^auer (Sberl^arb l^abe bemgegenüber erflärt,

W 8mölf 5lpoftel l)ätten für bie (i^riftlid)e Äunft 8u

bem nämlid)en Qwcd minbeften§ ben glcid)en SÖert.

©c^open^auer aber entgegnete: „®e§en ©ie mir bod)

mit S^ren 8roölf ^l)iUftern au§ 3e^falem."
@§ fam fd)lieyi4 hVL einem üöHigen SBrud)

8roifd)en ben 3lngeprigen ber beutfd)en Äünftlerfolonie

in 9?om unb ©d^openljauer; bie ©erüd^te l)ierüber

brangen felbft in bie beutfc^e §eimat, unb anberfeitS

roieber fnüpften ftc^ aUer^anb Älatfd)ereien unter

feinen ÖanbSleuten in ber grembe an ba§ tn8roifd)en

befannt geworbene 3ei^^ü^f^^^ ©d^openl^auerS mit

feiner ÜJiutter. tiefer felbft aber fe^te fic^ über aü

fold^e^ ©erebe l)inroeg unb ftubicrte, inbem er fid^ immer
mel^r uon bem Umgang mit ben beutfd)en ^ünfll^n

8nriid8og, um fo eifriger bie SKefte ber 5lntife unb
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bcr mcnaifjaiicc, foroie bag bunte, oielöeftaltiöc i8ol!§*

leben in Stallen. 3n feinen fpäteren Uniüerjltat§.

ooricfunöen, foroie in feinen «riefen unb ©efpra^en

finben fi^ nanientUd) au^ in le^töenannter §infid)t

fel)r intcxeffante SBemettungcn. 9Kit SBorliebe fuc^tc

(S^open^aucr in Stauen ben Untgans mit ®nö"

länbcrn. _ . ,

gflad) längerem Slufent^att in SRom ging er nad)

Sfiorbitalien jurücf. — S)a§ S3crpltni§ ju feiner

frf)oiien SBenetionerin mar roo^l infolge ber beiber=

feitigen ©rfenntniS ber smif^en i^ncn befte^enben

nationalen unb fonftigen Unterfd^iebe in bie »rud^c

gegangen. 3Bir roiffen nur, ba^ bie ®ame 2l)erefa

mit IBornamen ^ie^, unb ba^ (Sd)open^aucr nod) nad)

Dielen Sa^i^ß« ^^^^ rounberbare ©d^ön^eit unb bie

@lut i^rcr ^Reigung in intimen ©efprä^en betonte.

er roeilte in iölailanb unb ba^tc nunmehr aßen

(Snifteg baran, fi^ bleibcnb in Stolien nieberjulaffen,

gans feinen (Stubien, feinen roiffenf^aftlic^en unb

fünftlerif(^en Steigungen ju leben. - %a marf ein

«rief feiner ©cf)roefter aOc bicfe «orfä^e über ben

S^aufen unb üeranla^tc i^n, fd^neöftenS nac^ ^eutfd)^

lanb jurüdsufe^ren. 5lbele mad)te i^m nämlic^ 3nit=

teilung baoon, ha^ ba§ S)an3iger §anbel§^au§ iin'ümg,

3lbral)am anul)l & ©o., bei bem i^r unb i^rer aWuttet

Vermögen angelegt mar unb bem, wie oben ermahnt

aud) ed)open^auer mehrere 2;aufenb Staler gegen

bto|e 2öe^felunterlage geliehen ^atte, banferott ge^

loorben roar. (5lu§ bem i^m jugefaüenen ©rbteil oon

feinem 1813 geftorbeneu Dl)eim Snic^ael 3lnbrca§

©diopen^auer liatte 5lrt^ur im ^a^xt 1817 auf SScr.

anlafjung feinet ^at^en ©oernianS berfelben girma

uoc^ Sweitaufenb 2:aler gegen gute 3i"fß» geliehen.)
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©(^openl^auer fd)rieb bcr (5d)niefter, er fei bereit,

„bo§ Senige, voa§ i^m geblieben, mit i^r unb ber

5D?utter ju teilen''. ®r merbe im übrigen unter ben
ueränberten Umftänben gesmungen fein, ftd^ nac^ einem
bürgerlichen ©rroerb umjufe^en, unb gmar l)offc er,

'öa^ e§ i^m gelingen merbe, in ber afabemifd^en Saufs
ba^n in ®eutf(^lanb feften gu^ ju faffen.

®r ging 5unödE)ft nad) §eibelberg, ol)ne bag e§

i^m tro^ ber SSemü^ungen fcine§ S"öenbfreunbe§
@. 31. Seroalb, ber bort lel)rte, befc^ieben roar, bafelbft

einen if)m jufagenben 2ßirfung§!rei§ ju finben.

aWutter unb ©(^roefter roaren ingmifdE)en nad) S)an5

m gefal)ren, um gu nerfut^en, burc^ perfönlid^e ®in^
roirfung auf bie ©auptfd^ulbner möglid)ft Diel Don
il^rem gefä^rbeten «ermögen au retten. ©d)open]^auer

ging fc^lieglid) nacf) einmonatigem 5lufent^alt in

§eibelberg über SBeimar nai^ S)re§ben gurüd.

(gr ^atte e§ roü^renb feineg furgen «crroeileng in

SSeimar nic^t unterlaffen, ©oet^e gu befudjen, ber

über feine plötjlid^e IHüdfe^r nad) 55)cutfd)lanb fef)r

erftaunt mar unb fx^ anfänglich il^m gegenüber re^t
!ü^l unb ablef)nenb benahm. Offenbar roirftc hk
SD^i^l'limmung über ©d^openl^auerg «erhalten inSad^en
ber garbenle^re in if)m nod) nai^. 9ll§ ®oet^e bann
aber erfannte, roie tief it)n ber junge gorfc^er cer^

e^rte unb roie fd^merglid^ biefer oon bem gleichgültigen

©mpfange berührt mar, ba legte ber 2)id^ter feine

maieftätifdt)e Sßürbe ab, umarmte feinen «cfud^er,

fprad^ mit i^m ^crgli(^ unb eingef)enb über beffen

©tubien, SReifen unb ferneren $läne unb fteHte in

feiner ©egenroort an«^ roieber mehrere ©pperimente
an, bie fic^ auf bie garbenlel)rc begogen.
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Über ®oet^e§ ©l)ara!ter urteilte @d)open^auer in

Erinnerung an feine oerfc^iebenen SSeöeQnunßen mit

i^m grauenftäbt öCQenüber in fpäteren 3al)reu: „Q^m

egoift ift ^i«^e^ ®oet^e seroefen, \>a§ ift roaljr." ®in

anbennal erüärte er, ®üett)e l)abe am Uebften bag

oauä Unbebeutenbe gelobt unb in feinem perfonhc^en

wie briefU^cn S3erfcl)r, tro^ be§ il)m jur jmeiten

$natur Qcroorbenen feinen l)ofmftnnifc^en^efen§, berbe,

ja 8t)nif^e 3Iu§brücfe angemenbet.

Über jenen legten SSefud^ ©^opent)auer§ bei i^m

im Sa^re 1819 berid)tet ®oet^e in ben „^ag^ unb

3a^re§^eften'': ,,(5in »efu^ Dr. ©c^open^auerg, eine§

meijt ücrfannten, ober a\x6^ ferner su fennenben, ©er^

bienftDoüen jungen 3nanne§, regte mi^ auf unb ge^

biet! jur n)ed)felfeitigen ©ele^rung." ,
, ^ . .

«Bereits einige Sa^re früher ^atte ftd^ ©oet^e tn

tjertrauli^er Söeifc ^arl Öubroig oon Knebel gegen^

über wie folgt briefli^ über ben ©inbrurf au§gefpro^

c^en, ben ©d^open^aucr auf i^n gemacht: ,,^er junge

@cf)open{)auer ^at fid) mir all ein merfmürbiger unb

intereffanter 2Wann bargefteflt; bu wirft roeniger S3e^

rü^runggpunfte mit it)m finben, mu^t i^n aber nod)

fennen lernen. @r ift mit einem geroiffen fd)arf=

finnigen ©igenfinn bef^äftigt ein $aroli unb Bip

leoa in haS Äartenfpiel unferer neuern ^^ilofop^ie ju

bringen. 9J?an mu^ abwarten, ob it)n bie §errn Dom

ajletier in i^rer ®ilbe paffiren laffen; id) finbe it)n

geiftreid), unb ba§ Übrige laffc i^ ba^ingefteüt."

53on 2)re§ben au§ betrieb ©c^open^auer mit aüer

Energie bie Sßalirne^mung feiner Sntereffen im gaüe

aJJu^l. S)abei trennte er f\6) in feinem $8orge^en

oon ber Haltung feiner 9Jiutter unb ©c^roefter in

berfelben ^Ingelegeuljeit. Snfoferu befanb er fi^ aüer-^
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bingS im SSorteil, al§ i^m, wie gefagt, jur (Sid)er^eit

jeberjeit fünbbare SBec^fel überlaffen maren, mä^renb
feine Slngel^örigen i^rc Kapitalien feinergeit bem S)an'-

jiger §anbel§l)errn lebiglid^ auf ©c^ulbfd^ein geliel^en

Ratten. S)iefe Unt)orfid)tigfeit fällt gmeifellog 3of)anna
@d)open]^auer jur Saft, unb ebenfo ba§ nod) oiel

größere Slififo, faft il^r gefamteS eigenem Sßermögen
unb bag i^rer a:od^ter an einer ©teile anzulegen.

8d)lie^lid) fam e§ gu einem Slfforb von brei^ig

^ojent, foba^ alfo goliauna unb 2lbele unter ®in=
red^nung ber i^nen ermac^fenen Soften etma QmzU
brittel ü^reS S5ermögen§ verloren. Slrt^ur bagegen
l)at infolge feiner entfd)icbenen Haltung unb unter

fluger Slugnu^ung ber i^m jufte^enben (S;t)ancen fein

gangeg Kapital nebft ben aßerbingg etmag ermäßigten
3in|en gu retten oerftanben. ©eine famtlichen SBriefe

an 2J?u^l fmb in „©d^openl^auerg S3riefe" ©. 44—54 ber

^rifebac^fc^en 5luggabe abgebrurft, ebenfo bort auc^

©. 42 ff. ein c^arafteriftifd)eg ©d^reiben üon i^m in ber

2lngelegen^eit an ©enator ©oermang. ©d)open]^auer

bel)arrtc babei, fid) bem ^fforb nic^t an5ufd)ließen, i^n

aber aud^ nid)t gu ftören. Qu gelegener Seit, fo erflärte

er, werbe er feine Sßed^fel fünbigen, bod^ furf)c er feinegs

roegg fieuten, bie feinen S^lad^teil nid^t wollten, ©d^a=
ben ju bereiten. 5iaenfall§ wolle er ftc^ mit fiebjig

^rojent feiner ©efamtforberung begnügen, bod^ müßte
biefe ©umme bann auf ber ©teile gega^lt werben.
2)er ©d^ulbner fudE)te, nad)bem ber Sßforb juftanbe

gefommen war, ©c^openl^auer gegenüber boc^ mel)r

für fic^ ^eraugjufd^lagen, mad^te auc^ allerl)anb

Sßinfelgüge, wobei er üon ©oermang unterftü^t würbe.
^ic§ f)atte inbeg nur jur golge, baß ©d^open^auer
nunmehr äße SSer^anblungen abbrad^ unb im SRai 1821

10
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leib" - fci)rcibt er an bcn §auptfc^ulbncr - .ba^

A ^bncn fo läftia faUcn mu^. 3IucI) fann x^ mtr

btflWt)on sVem ©tanbpunfte aug mein ^ex.

fabren l)art unb unbiaig erfc^einen ntQQ. 3lbex ba§

Ut eTne blo&e Snufton, n)el(^e .erfc^t^mbet, fobalb

|\e ern^ägen' ba^ id, ja nic^t§ n,ifl,
-^^^^^^^^^^^

nid)t nehmen laffen, n)a§ nttt bem ßtö^ten unb un^

bÄenften JRec^te mein ift unb motauf uberbxe§

S aanjeg ©M, meine grei^eit. «teme ßele^rte

Se be^ljen, ein ^nt ba^. auf biefer f
eU metne§

©leidjen fo feiten ju St^eil mirb ba^ f.ÄLS
,T,inenIo§ al§ f(i)mad) märe, «§

«^*^,ff ,^^^,^^,t^^^^^
lu Lettbeibiaen unb mit aüer bemalt feftsu^alten.

-

lieTagm S^^^ ba&. menn aüe S^re »tger

fo bSen, ic^ aud^ fc^Umm bran roax^.
Jh^J^^^^^

aae 2Renfd)en backten mie ic^, fo mutbe
f^^^^l

mehr gebUt, unb e§ gäbe bann maWd)einU* meber

S8an!rotte nod) Kriege nod) gato.2:ifc^e."

4d) bet knbigung be§ erften 2öejfel§ ^atte

smu^l ©tunbung um brei bi§ fed)§ 3at)te gebeten

mit bem ^injufügen. bie
fjjt;^^-^.^,^^^^^^^^^^

aeAÜÄteten ed)ten 3Jterinofd)afe mürben bt§ ba^tn aur

fioo md gebracht fein unb bie fpätere »efrtebtgung

ber ©c^open^auerfci)en gorberung ftd)em. - @d)open^

bauer lehnte biefen S8orfd)Iag mtt folgenben ho^U
Wöen Söorten ah: er finbe, .ba^,. menn tc^ m^
bajurerftänbe, ic^ felbft ein penno.©^aaf fein

mü^te. miirbig, unter S^ren §erben ju tt)eiben © e

frxec^ n mir Don ©ic^er^eit aber ©ie Jetgen mxr letne:

d) fenne leine anbere ©ic^er^eit a § gute &^Vom^^

unb l)citten @ie bie. fo fonnten @te lexd)t (Belb barauf

erholten unb mid) bamit Io§roerben."
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3JJu]^l forbertc ©d^openl^auer bann auf, bie l^o^e

SebenSocrftc^erung, bie jener in ^anm genommen,
gcroiffermagcn al§ ©tc^er^ctt für bie erbetene ®eftun=
bung ju betrad^ten. ©d^open^auer aber rote§ and)
bie§ äurüdC mit bcn SBorten: „^ag <Bk leben unb
bafe <Sie mi^ bcsa^Icn, fmb sroei ganj oerfd)iebene
3)mgc. Sag ^ilft mir ba bie fiebengoerp^erung?
ic^ roerbe ©ic ja bod^ md)t totfd^Iagcn, um be^o^It gu
merben.« 2IuJerbem beutete ber mi&trauifd^e (^läu^
biger an, c§ fönnte ja fe^r leidjt fein, ba^ SO^u^t
an^ onberen, bie gorbcrungen an i^n Ratten, jene
öebengoerrid^erung t)erpfänbet §abe; „mit benen mürbe
id^ bann in Äoniflon geratf)cn, unb e§ ftänbe mieber
fc^Iimm.'' ®er 5)anaigcr bat f^Iie^Ud^ ©(^opeuf)auer,
3u \f)m ju fommen unb bei i^m ju mo^nen, bamit
er fi^ felbft üon ber «Reblid^feit feiner Slbfid^ten unb
oon ber momentanen Unmöglid^feit bie 2öed)felfumme
aufzubringen, überzeugen möge, tiefer aber fd)rieb
i^m: „3^re gütige ©inlabung nad) U^l!au nmg id^
ba^er mit ^ant ablehnen, fo lange @ie noc^ mein
©d^ulbner fmb; benn fonft mürbe i^, je beffer ber
(Smpfang märe, ben @ie mir mad^ten, befto mel)r mir
oorfommen mie ber Kaufmann, ber ben ^on Quan
im legten mt befud)t." (5(^openl)auer nal)m bie ^ün=:
bigung beg Sec^felg ni^t gurüdf unb erhielte eg aud),
ha^ er prompt bejalilt murbc. „ißon ber «esalilung
be§ ben 27. Sluguft (1821) fäHigen 3Öed^fel§ fönnen
meber SKenfd^en nod^ Götter ©ie retten: ba§ fte^t
unroiberruflic^ befc^loffen.« @r merbe ftd) ftetg tjon
ganjem .gerjen freuen, ju oerne^men, wenn e§ 2Wul)l
unb beffen ^ompognon mieber gut ginge; „nur barf
S^r ©lüdC nif^t auf ben Strümmem be§ meinen erbaut
Um- 35re ^inbcr merben mir nod^ ^ier in briaanten

10*
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equipasen vorbeifahren n,ä^renb %f."^'
obaenu^ter Umt)errität§tel)rer auf bcr ©tra^e leucje.

SÄr^egen baju, fobalb 6ie mir n^t^^^^^^^^^

geblieben fmb. ^ber meine ^\f^^^^Ö^"|,fc^t J^^^^^^^

nnfcr ba§ ©ie m bringen ^aben, el)c ©le S^t neues

äoWeJnl ^'^^ "^^Sen Seinen §immel unb

^^'ÄÄ 5U einer ftriften ©in^altung bei ein.

mal" o™^ ^°ö^^^"^^iV/r!reibet
namentUA bei ber ^ünbigung be§ 2Be(^feI§ 5U bleiben,

nrSpenl)auer flc^ folgenben f
ebanfengang tn

ein nÄetenntniffen notiert: vNeqmd"e^i
Respnblica capiat! Res agitur sninma!

^IJ^'^l'^'
aber e§ mu& forcirt merben. Sa|t bu ^^^ ^l
Lmplimentenmad)cn ein, fo lomm t ^^^ ft^^
benn ba§ (S^anse ift ja em f''^^^^^^,^^^^^^^

mufe man confequent unb im Son bleiben. ^ uep

3 ^e'ne ©teUung ni^t einnehmen aul (^utm^g^

?^it noc^ auc^ meil er bagegen xrgenb em DeunU^eg

i^ ttel mu&te fonbern ganj unb
9f.

Ö^Smungen^ miber

Sen, par force, meil er fonft feine ganse Rettung

Se auföeben muffen. ®t .erfuc^te 5mel pessima

fide t>aamn; meil er ooraul a^, ma§ t* na(^^et

Zn mWe unb je^t lljue, bot er ftebenjig ?rosent

unb b^e, ba^ ic^ fonft gar nic^tl erhalten t^^^^^^^^^

There is the humour of it. ^er forctrte (Seift be^

En en mli^ bleiben unb burdjgefül,rt merben bi

nrta (Jttbe- icb muß nun, wenn er memen 6to& parirt,

S"e%?rab; fÄ ^uf ben ^ef mit ben oben

emätnten ißorfc^lägen 2nut,l§ fe^te Schopenhauer bie

iRanbgloffe:

„5)en Xcufel ijaltc toer i^n ^at,
^

(5r wirb i^n nic^t aum ätücitcmnale fangen.
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aWit ber (gmpfangganscige bei ©elbcl für ben
erften Sßec^fel fünbigtc Schopenhauer ben aroeitcn
SBe^fel, unb all aud^ biefer pünftlic^ eingelöft würbe,
ben britten, ber ebenfattl honoriert warb — unb fo
fam er o^ne ©inbuje gu feinem ©elbe. griebrid^
^aulfen bemerft au biefer ganzen ganblunglroeife
S^open^auerl; „Oh bie Slrt, rote er fein SRec^t er*
Sroang, noc^ innerhalb ht§ faufmönnifd^ Slnftänbigen
liegt, ocrmag id^ nic^t au beurteilen; aber fe^r begreif,
lid^ rourbe tc^ el pnben, wenn jenel §anblungll)aul
au feinem Flamen bie SSemerfung gefügt ^ättc: er fei
ein 2«ann, mit bzm man fid^ oorfelien muffe, er laffe
feinen iBorteil nic^t ungenu^t." 5lnberfeitl mn^ aber
Jelbft «Paulfen angeben, ha^ für ©d^open^aucr bie
©eroö^nung an ein be^aglid^el augerei 3)afein Öebenl.
bebingung mar, unb bag i^n S)ürftigfeit überhaupt
gebrod^en unb feine fja^igfeit a«r ?|h:obuftion per=
nietet ^aben mürbe.

Unferem ©mpfinben nad^ fann man aber Sd^o*
pen§auer im Dorliegenben gaKc nid^t einmal befon.
bercr §ärte aei^en, namentlid^, menn man bie ®röje
r>^§ Objeftl, t)a§ für i^n auf bem Spiele ftanb, unb
bie fragmürbigen ©^araftere aThi^ll unb SoermanI
m SBetrac^t aie^t. „Sie fe^n, baj man mo^l ein ^^ilo.
fop§ fein fann, o^ne \>e§\)alh iiin 9^arr ju fein,'' —
in biefe SBorte fa&t Sd^open^auer bie Cluinteffena
feiner ^anblunglmeife hm S)anaiger Kaufmann gegen,
über aufammen — unb bie @rfa^rung §at i^m, wie
geaeigt, recf)t gegeben.

^aulfen mac^t Sd^openf)auer femer einen 93or.
Wurf baraul, bag biefer fein oben erroä^ntcl Slner^
bieten, bal, mal if)m geblieben, mit 3Jhitter unb
Sd[)tt)efter teilen au roollen, ni^t mieberliolt ^abe. %aU
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Ic^meftet me^t t)«««§Bef*Ic.9en ^abe« al§ jene

sroifiio <BtD»ent, mit benen ft^ beibc ouf ©tunD iqtes

SÄ&neä an benNttöotb begnüßen mu&ten.

'•^ SÄiSolte einbti«9H<^e «orfteannflen »o„

bemletale^e beitreten, fottten bo"" *>«
.f" °^

reine? tiJge^enbenaev^ütfniMto^W^^^^^^^^

5 meine entfetsttd,e 8«9e;
».««9\f:„'' L"ilt'

fAm«rii*e SoSteipnnsen mit miv felbft m bet ©ttae

ItuSSl ba&'i.^%i<5)t§ »eiter exttase« t^^^^^

WrotDDbn bot noA n e ju bem gehört, nja§ tc^ etoui-

£Ä bVleifefte 9t«be«t«„9 tritt Me.be«b ,«.

fd, u uns. Sc^ ¥^i
beine 3^ft>3te't. a6«;| ^^*^

m* beinen ©tot», ba§ oergi^ ni#." ^«, T
?Ä ibt barauf in einem anSfü^rlic^en SBrufe «o#

Soll bie ®r«nbe a«§einanber, bie if)n 3« ferner «.ot-
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tung im gaUc SKu^t bcrooöcn, bo(^ antroortete i^m
bie ©^wefter auf biefeg ©d^reiben überhaupt ni^t.
SSiele Sa^re lang unterblieb barauf jcber weitere
SSerfe^r sroifd^en ben (SJefd^roiftem; Slbele f)at ober
fpäter felbft befannt, bag fie bie ©d)ulb on biefer
bciberfeitigen SBerftimmung trug.

S)er ungünftige SluSgang ber 2Wu^If(^en Singe*
legenl)eit na^m Slbele ou^ hk 5lu§[!cf)t, fvi) ftanbe§=
gemäg ju oer^eiraten. 2)ie 2Rutter ^ielt roo^l bur(^
fleißige unb ou^ ertragreiche ©(^riftfteHerei eine Slrt

©cf)einn)ol)rftanb aufretf)t; bie Stocl)ter aber füllte fid^

unter ben S^er^ältniffen im miitterli^en ^aufe l)ö^ft
unglüai(i). S)a6 befonberg bie fragmürbigen SBe^

jieliungen ibrer gjlutter ju ©erftenberg! unb anberen
ber reifen Stoc^ter nid)t jufagen fonnten, roenngleid^
^bele in ben oon i^r |erau§gegebenen 2Jiemoiren ber
aWuüer bie le^tere in ^iS^u^ gu nehmen fu^t, ift

felbftoerftänblic^.

3n if)rer äußeren (Srfd^einung, in i^rer übergroßen
©eftalt, in ben ecfigen ©efi^t^jügen, in hzn üorquel*
lenben Singen unb ben ftarfen Rauben unb güßen
fd^eint Slbele übrigen^ fe^r i^rcm Sßater ^einrid)
5lori§ geglichen gu ^aben. S)a§ fd^riftfteUerifd^e

Talent unb bie Steigung ju fünftlerifd^er ^Betätigung
— (gigenfGräften, bie fie mit bem «ruber gemein
^atte — waren offenbar ein ©rbteil ber fd^ön=
geiftigen a^utter. Sn bem ^Briefe, in bem ©d^opcn=
^auer ©oet^e feine Slbpd^t, nad^ Italien ju ge^en,
mitteilt mh bebauert, „bekannter 9J2i&oerf)ältniffe''

roegcn feinen SBeg nid^t über Seimar nehmen gu
fönnen, wo er gern nodE) feine ©d^roefter gefe^en bättc,

fagte er oon i^r, ,,fte muffe ein außerorbentlic^eg
aWäbc^en geworben fein", wie er nac^ iljreu Söriefen
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ttttetle „unb nac^ auägef^nittenenJJisuten mit pocH=

f^em Sejt", bie i^m ®taf tpüdlet mtt ©fftafe ge»

geigt ^abc.

6*open^ouer« a!abemiWe ße^rtötigfeit in Berlin

1820-1822. - ©cringcr Erfolg betfclben. - ®er

5)a2 ßauptmotiD, ba§ ©(I)opcut)auer Deraula&te,

bie afabcmifc^e Saufba^n einjuWaßen war m fetnem

2Bunfc^e m fuc^cn, in öcreßcltcn SBa^ncn t)on einer

Ireife i^u wir!en. 3lm 13. S)c5embet 1819 f<*neb w

an Wofeffor Sic^tenftein in «erlin, er toerbe n*

fAon ein kbitorium Raffen; .«brxgenS faUt e§ mir

uidit ein, Dom (Srtrage meiner SBorlefunöen leben u

rooUen ^cfa babe bi§ je^t immer üon ben 3infenS Äl§ ^5W bequem unb anftanbiß gelebt

<i)ur* einen «anterott in ©anjiß «»erben biefe je^t

beträcl)tlicf) öetinser merben: jeboc^
"'''^^"nf.' her

ba§ eißentU^ Nötige noc^ ^mrei^en. ©oOte ber

ertras meiner «orlefunsen mir ben emsetretenen

mm etfe^en, fo ift ba§ OTe§, n,a§ t* munf^e;

mo nid)t, fi müßten nötiöenfaüg bie KapitalienJer.

galten/ unb ba§ fönnen fie eine fe^r lanße 3öe
•

^ u; biefelbe 3eit fräste er au^ bei ^rofeflor

58tumenbad) in (S^öttingen an ob 1i(^ i^m bort mel^

leicbt fiünftiae ^ugfi^ten für bie afabemtfc^e SauWn

böSn. ®r motioierte biefe anfrage in bem etben

@inne, mie Öic^tenftein gegenüber, ^u^ ^\^''^^

©Attl^ unb UniDerfitätSfreunb Semalb m ^eibelberg

roenbcte er fic^ in ber gleid)en 5lngelegen^eit.
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©d^Iiegli^ mährte er bo(^ Jöerlin, al§ i^m Sid^ten.
ftein unb ber S)efatt f&ozdf) eröffneten, bag bie %atuU
t&t feinen eintritt al§ «prioatbojent gut^ei^en mürbe.
2)ic geringe Entfernung Söerling i)onS)re§ben mürbe oon
(Sd)openl)auer wegen be§a:ran§porteg feiner 33ü(^er unb
(Sffeften angenehm empfunbcn. 3)ann hoffte er aud),
in bk burc^ hin 2ob ©oIger§ entftanbcne Sude ein*
treten ju fönnen, unb namentlid^ red)netc er barauf,
ba^ unter bem geiftig reiferen ©tubentenmaterial
unb hei ber ^ö^eren ®eifte§!ultur, bie „nirgenbg fo
fe^r unb fo attgemein gu §aufe ift, al§ gerabe in
SBerlin", ein regere§ Qntereffe für fpetulatiDC «ß^ilo*
fop^ic Dorljanben ober bod^ ju ermeden fein merbe,
aumal er fi(^ bemüht fei, nid^t nur fa^lid), fonbem
aud^ in ber gorm §ert)orragenbc§ ju leiften. 2Iud^
fpäter ^at er mieber^olt betont, bag er fxd) eine§
„einbringlid^en S8ortrage§" erfreue, bie „viva voi"
in l^o^cm 2Wage be()errfd^e. ©omeit p^ ou§ ben
aJlitteilungcn ber ©d^üler unb Slnl^dnger ©d^open.
^auerg in ber ameiten ^älfte feinet SebenS ein Urteil
fällen lä^t, mar bie rebnerifd^e Begabung be§
^^ilofop^en in ber Sat eine au^ergeroö^nlic^e. ©clbft
ber ®rci§ ^at e§ nod^ oerftanben, in freier Stiebe,

o^ne jebe befonbere SBorbereitung, auf feine Su^rer
erl^cbenb unb erfi^ütternb einjuroirfen.

aöieoiel me^r mu^te bie§ ber JaU fein, al§ er im
SBottgefü^l feiner Äraft, getragen oon ben fd)5nften
^Öffnungen, im 3llter Don 32 Sauren enblic^ bie
aWöglic^feit erlangt ^atte, al§ afabemtfd)er Se^rer
fein ganjeS reid^eg Können oor einem Derftcinbni§=
ootten Slubitorium ju entfalten.

S)a§ lateinifc^e ©efuc^ an bie gafultdt unb ba§
fd^on melirfad^ angejogene, fel^r au§fü^rlid^e „Vita«
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Curriculum Arthurii Schopenhweri, P^l. Doct." fmb

ÄÄÄb rfbe" pPofopWd,enWt
Sffeh felbjänbise Son biefer eingäbe aufgefaDen

in unb Sdiopenbauer babutd) »on ootntiemn w m

VärftÄ Sic^t bei be„-^t-ES
b« Unioetfität geftent "«öl' fwÄSä"

wwhpn ni* § aenen feine ßabilitation emgetoanbt

Sb « tann*' Sopei^aue? ^tte nan.entl«^ ond,

s?r^Z «beten ba6 et f^on oot ab^oltung ber ryox-

aSebterBffenUen%i§P«tatio» «nb .or betS 4en ßabilitattonStebe at§ <pti»atboäent m ba§

ffiSerÄnil aufgenommen -^^ «J-^S
fonft bQ§ ©ommetfemc tct fut fetne

«"««^a ffome"

lerloren gegangen. |e9el ftof^'^l^yj^ Tal
hie «Btofefforen o. bäumet unb (grbmon waten oa

!.«f niAt fttt eine foldie 9lu§na^me; ebenforoemgS Ä, b« fetae able^nenbe Haltung folgenbet»

Thmenb gto^e ?lnma6Iid)teit be§ $ettn ®. «-entg
ueqmeiio Bi p .

(,jyo„i,ete S8e<

geneigt mac^t, nuo) t«i ''»''

anfiTtnt »u er»

aünftiaung beSfelben oon Seiten bet »«ultat ä« «-

fwten Snbefe smeifle i(^ ebenfon-enig, ba| feine

Stionen genüge« «etben." B^m «'«'^S>e„f'^»=

HauäTaSunfc^ mit fieben gegen bie bte. etn.al,nte«

©tiiumeu erfüUt.
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tttm 13. mäxi 1820 ocriieß ©c^open^aucr S)re5^

bcn; am 23. aWärj ^ielt er feine ^robeoorlefung
„Über bie oier oerfc^iebenen STrten ber Urfoc^en" —
baSfelbe 2;^ema alfo, ha§ er in feiner S)oftorbiffer=

tation bet)anbelt ^atte. ^ie Genehmigung gur Sa^I
biefeg a:f)ema§ mar i^m, mie Schopenhauer felbft mit=
teilt, Don §eger ,,mit ber größten SBereitroiaigfeit''

gegeben roorben. Sn ber ftd^ an biefe Sßorrefung

anf(^tie5enben 3)i§putation geriet ©d)open^auer inbe§
mit bem ben ganjen 5lft leitenben berühmten ^^ilo-
fopl^en in einen f(|arfen Sufammenfto^. SBiele Sa^re
fpäter gab ©rf)open!)auer einem feiner jüngeren %n^
pnger folgenbe 2)arftenung be§ SSorfaßeS: „gegel
ftellte, um mic^ in Sßerlegenl^eit ju fe^en, hie grage:
wenn ein ^ferb ft^ auf ber ©trage l^inlege, mag ba
aWotio fei. gd) antwortete: ber SBoben, ben e§ unter

fid^ finbe, im 3ufammcntreffen mit feiner 9Wübigfeit
einer ®emüt§befcf)affen]^eit be§ ?Pferbe§. ©tünbe \>a^

^ferb an einem Slbgrunbe, fo mürbe e§ ft^ nid^t

nieberlegen." §egel roarf ein: ,,©ie rechnen bie ani=

malifd^en Munitionen gleid^faKS gu ben 2TJotioen?

alfo ber ©^lag be§ gerjeng, ber SSIutumlauf u. f. m.
erfolgen au§ 5lntag t)on SWotioen?" 2)a geigte fid^

aWonfieur Dflid^troiffer! Sc^ mu^te il)n belehren, ha^
man nid^t biefe @rf(Meinungen, fonbern bie bemühten
S3eroegungen be§ tierifd^en Seibeä animalifd)c fjunf=

tionen nenne. S4 berief mid^ babei auf §aller§

^^gpologie. gegel entgegnete: „2Id^, ha§ oerfte^t

man ni(^t unter animalifc^en gunftionen." S)a ftanb

unter ben anroefenben ^rofefforen ein SJJebijiner oon
f^arf) (Si^tenfteiu) auf unb unterbrach §egcl mit ben
SBorten: „@ic ocrjei^en, §err Ä^oücge, wenn id^ mid)
t)ier in§ aJJittel legen unb bem §errn ür. @cf)open'



IIp'

156
58iogtap^U©(|opett^auetl.

geilten roorbe«. ®a§ jmtte ®^„~'V„L^^^

gegen bie -©»^Wt«» 1
*>

»«^"»^Jj „;^ j^umn.e
©atbabeteien bte W'»J%y'^^^^^ »S&nigm

^tlaSnten nidjt «eeisnet, feinen 95erMe,b tm 8e^%-
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förpcr bcr Unioerfität ju fid^crn, jumal gegcl al§

erftcr Orbinariu§ ber gafultät ben ftärfftcn diüd^alt

beim 2JZiniftcrium ^atte, unb feine ;,@taat§p^ilofo5

p^ie" bamalg jenen glänjcnbcn ©iegeSjug antrat, in

beffen SBerlaufe fie bie pf)ilofop]^ifc^en Äat^eber faft

fämtlid^er bcutf(^en Unioerfitäten mit if)ren SBcrtretem

befc^te. ®iefe SSor^errfd^aft bauerte aßerbingg nur
etwa brei ga^rje^nte, aber md^renb bicfe§ 3eitranme§
mar fie, bejn). il^re Seiterbilbung burc^ Sd^eUing
aHmäd)tig. S)ie 3:ragöbie in @(^open]^auer§ Seben
nnb Sßirfen forool^I al§ afabemifd^er Sef)rer wie fpätcr

al§ freier ©d)riftfteller bcftanb eben barin, ba^ er

gegen biefe§ ^errfd^enbc ©Aftern ni^t auffommen
tonnte. Qn ben letjten fiebenSjal^ren @d^open^aucr§
jeigte e§ ftd^ freiließ, anf roelc^ tönernen gü^cn ber

ganjc fd^immembe S3an ber ^egclfd^en S)ialeftü unb
3beoIogie ru^te. S)ic SRac^melt l^at befanntli^ bem
(äegner §egel§ red^t gegeben, ©d^open^auer ift

fd^lie&Ud^ al§ ©iegcr au§ bem Äampfe hervorgegangen;

biefen ©rfolg aber mujte er mit 'btm SBerjid^t auf
Slnerfennung bei ben 3JiitIebenben bejal^Ien. S)ag

eigenfte, le^te SWotio bei ber S5e!ämpfung ber §egel=

fc^cn ,,2lfterle]^re", wie fic Schopenhauer bejei^nete,

mar für il^n natürlich nidE)t Driginalität§fud^t ober

übertriebene ©iteßeit fonbem lebiglid^ ber il^m inne=

roo^nenbe 2:rieb, ber Sßa^rl)eit, i)tm für rid^tig ©r«
fannten freie f8ai)n gu fc^affen. fSi§ ju meld^cr

35itter!eit er burd^ hit SBerfcnnung ber Sa^rl^eit, burd^

ben „^izQ be§ ©c^led^ten^ getrieben rourbe, bafür
finben fi^ in feinen Serfen unb JBriefen unjal^rige

©teUen. (Sine ber ^arafteriftifd^ften ift ber § 40 bcr

„bleuen ^ßaralipomena": „Sßenn ein 2:abulett!rämer

ben Ferren §aarnabeln unb ben ^amen ^feifenföpfe
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anbietet fo locht man übet feine »umm^cit - ab«

«ie iiel tonet ift ber einfaU be§ ¥f,ilofopl,en, bet

bie sUtbeit 5U anatite träßt, unb r« an bte

aienfÄ absu^en ^offt: bie aBa^t^eü - fuv

bie 2ne«?c^en!!" 3« »etvoc^t tommen j«r fetnev

t onbetg bie fubiettio ßefäxbten a«SIa^f««9en, -

benen «4 ©Aopen^auet tefisniert unb bo^ toxebei

S ftS" ielMtbetruMeini ftbet ben m^o\^
trinet QfabemiWcn Sätigteit unb überhaupt ()mW<

LT^int Sinorierung feiten! ber »jac^t^abet o«
^

fDriit <^ fei entfdjtofen, - ertlotte ei untei

lÄm einmal - trotiaUebem „ben feiIe«J^xlo;

fop^aftet«, meiere ben SResietnnge« ««^ 5)emM
pbitofoUiten, ben SWatlt ju oetbetben «nb ben Stebu

»u entxieV." 3ufammenfoffenb belennt et f(^l.e|hc^,

nbm« einen MüdbUct auf fein aBitten al§ Um=

ÄTät§Tei,tet «nb bie m ^-^ZTlT^t^n^Z
Kbntelanae Sfolierung mit t: „m^

^"'""i'
!,"."**?:

StÄiie« "i*t brauchen lönnen: unb id, baut

brat ßimmel, ba& i<^ tein folc^et bm, ben f^e

ZniTZriinx. ©ie'lbnne« eigentlich ««t ©old)e

btaudien, bie ßc^ brausen laffen."S ©%opent)auet übrigens felbft ein gut 2eU

SAulb an bem &ia§£o feiueS äßirtenä ttug, ba6 et

f* Ton potn^etfin in eine f.^iefe SteOuugju bem

ßeütenbften 'sSetttetet bet gatultat «e '.„b

feinem ©tanbpuntt fogat etnen biiett peifönltd)

feÄe« e^aroftet gab, ^abe« mit bete.ts ange=

'''"Sit ben übtigen ^^JtiDatbojenten, bie gle^ i^m

über pl,ilofopl,ifd,e 2^emata taf«"' «»'|te

fJ
(""

einer einjigen augnaljme, ogl. ©• 162) leiblict) $u

Seu; i« «"f "«S'I«« SBotlefungen betfetben, menu
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fic ftd) ttic^t iurjaltlic^ mit feinen eigenen Kollegien

berften, oerroie§ er felbft feine §örer.

(S(i)open^auer fünbigte in feinem erften ((Sommer^)

«Scmefter ai§ SBorlefung ,,S)te gcfamte ^l^ilofo«
p^ie, b. i. bie Sef)re oom SBcfen berSSelt unb
Dom menfc^li(i)ett ©eift" an, unb jroar fanb boS
^oHeg an jcbem Socf)entage nachmittags üon
5—6 U()r ftatt. STn ftd^ märe baran ni(i)t§ 5Iuffal^

ligeä gemefen, menn nx6)t gerabe biefelben ©tunben
üüu bem jungen unbefannten ^rioatbojenten gemä^It
roorben mären, in benen §egel fein §auptfoIIeg über
„Sogif unb SDfJetap^^fi!" la§. 2)a6 biefeg 3ufammen^
fallen ber 5ßortefungen gmeier JHioalen für ben

(Sd)roäcf)eren üon beiben nur oon Dlac^teil fein !onnte,

ift o^ne roeitereg Kar. §egel§ fün^m begann fic^

bamal§ auszubreiten; ber Sßefud^ feiner SBorlefungen

mar für ha^ SSefte^en ber Prüfungen, bei benen er

felbft ben SSorfi^ füf)rte, unerlä&Iid^. ©o mar es

uuoermeiblicl), bag bie S^'^ö'^eTäot)! ©c^openf)auer§

nur eine fet)r f(i)mad^e mar, ja fid^ fogar in ber golgc
nod) meiter verringerte, ba «Sd^openl^auer mit mer!^

roürbiger §artnäcfig!eit baran feft()ielt, feine SBor?

lefungen auf ben nömlic^en 3eitpunft gu üerlegen, an
bem bie §egelfc^en angefe^t waren.

Sm SÖSinter^Semefter 1820/21 fünbigte ©d^opcn^

f)auer ein ÄoHeg über SlUgcmcine ^$^i(ofop^ic,
unb jwar fünfftünbig, an — in benfelben ©tunben laS

§egel über ^ft^etif; im ©ommer^albjal^r 1821 roieber^

^olte fid) ber 5^organg. ©eitbem begnügte fid^ ©c^o-

pen^auer mit ber bloßen 93e!anntgabc, ein ämeiftün*

bigei ÄoHeg über bie 2:i^eorie be§ (SrfennenS lefen

gu moHen — einmal nod^ fc^lug er bie 3lnfünbigung

feines fec^S[tünbigcn ßoHegS über ^l^ilofop^ie am
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©Aroanen Stctt bcr Uniocrfitdt m, bod^ fc^eint e§

tbm ni*t mef)r (Stuft mit bcr ©ac^c öetöcfcn su fetn.

benn in feinem gaUe erfolfite bie öenauere ^nöobe

bct Seit, wann biefe «orlefunsen ftattfmben foatcn.

^m CTftcn ©emeftet feiner Sätiöteit mar er mxt bem

aemaltiöeu ©toffe feine§ X^emaS ni^t fertiQ 9emor=

ben. «on ba an ^at er au§ a^angel an Sujorern

tatfä^li^ tiberf)aupt feine SBorlefung me^r ge^ciUen.

%a§ SDRanuffript ber ©c^opentiauerf^en UmoerntatS*

ÄoUeaien befinbet fi^ ie^t in Dier ftarten ^appfartoug,

eigen^änbiö Don i^m in fauberfter SBeife meberöef*rie=

hk auf ber ^öniöl. »ibliot^ef in «erhn. ©§ umfaßt

352 numerierte golio* unb 8al)lreid)e ba8mifd)enöeleötc

CLuartbogen. Sn^altli^ fteCen biefe SBorlefungen etne

populäre, auf ben münblic^en SSortrag beregnete öe^

arbeituns be§ $auptmerfe§ be§ ^^ilofop^en - ber

2öelt als sSiUe unb SSorftcaung'' a« S3b.) — bar.

i)cr I. Steil, Sogen 1-140, umfaßt bie ,2:l)Corte

bc§ gefammtenSBorftellcng, S)enfen§ unb ©r^

fenneng'' ; ber U. SCeil, Sogen 141-202, bie ,,3Jleta=

phpfif ber Statur"; ber m., Sogen 203-238,

bie .anetap^tjfif be§ Schönen"; unb ber IV 3:ei

,

Sogen 239-352, bie „üRetap^^fif ^ej ©itten .

einzelne Partien barau§ fmb im IL unb IV. Sanbe

bei ©Aopen^auerfc^en «Rac^laffe§ dou ©rtfebac^ ocr.

bffentUc^t morben. ^ie grofee, t)on ^aui peuf feu

beforgte3Iu§gabe fämtli^er SBerfe bej $^tIo^

fophen (3Jlün^en, SR. ^ßiper & ©o; 1911 ff.),
bie eg

U 5ur 5lufgabe gefteflt ^at, atte ,Jnedita" ©^opem

hauerg c^ronologifc^ 8u Deröffeutlidien, bmgt in

©anb VIII ben erften Doaftönbigen 5lbbrucf aud)

biefer Sorlefung§=9Jlanuffripte. 5)amit getjt cm

ja^rse!)ntelang gehegter Sunfd) aUer ^lu^änger ber
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©(f)open5auerf(^en «p§iIofopl)ic in ©rfüflung. gür
ba§ 3uftanbefommen be§ 11. Sanbeä ber „SB. a. SB.
u. S." unb für bie ©enep aucf) ber fleineren felbft^

ftänbigen ^Ib^anblungen ©cE)open§auer§ fmb hk Sor^
lefungen üon gro&em SBerte. 2)a§felbe gilt aud) für
ba§ e^arafterbitb namentlid^ beg jungen ^J^ilofop^eu,
bem eg befonberg ju Segiun feiner afabemifc^en Sel)r^

tätigfeit fe^r ernft mit feiner 5lufgabe mar. ©g ge^t
ein marmer, faft ^erslic^er 3ug ber Slnteilnalime an
bem geiftigen, fittliclen unb leibli^en SBo^I feiner

3uprer burd^ biefe Sorlefungen, bie in aagemein
uerftänblid^er fjorm einen reid)en pr)irofopi^if(^en

(Sebanfenintialt unb oiele fubjeftioe 9JJomente nid)t

minber feffeinber Slrt aufroeifen.

@g ift TOo^I al§ ^in SWoment beä ©elbftbemu^t^
fein§ ©c^openl^auerg anjufeöen, ifa^ er eg uerfd^mäfite,

bur(^ galten dou $ublice:=^orIefungen neben feinen

^rioatfoHegS in weiteren Greifen befannt su merben.
S)ergleid)en erfd^ien i^m roürbelog, unb gugleic^ aud)
roiberfpra^ einfold)e§®rati§geroäl)ren geiftigeröaben,
bereu SIneignung i^m üiel 3«ül)e, 3eit unb (Selb ge=

foftet ^atte, feinen öfonomifd)en 2rnfid)ten. (5r ,Mtt^
e§ ja aud^ nid)t nötig", mit unermüblid)er Sä^igfeit
einen mirtf(^aftlid^en (Erfolg feiner afabemifd)en 2e^r=
tätigfeit l)erbei3ufü^ren, fo gern er biefen aüerbingg
gefe^en \)ätU, Siel fd)roerer al§ ha§ pnanjicae 2J?an!o

feincg SBirfeng an ber Alma mater empfanb er ben
SJli^erfolg in et^if^er Sejie^ung. 2)ie Serbüfternng
unb bie 9iei5barfeit feineg ®emüte§ roud^fen hahnx(^
immer mc^r. Stug biefer galligen ©timmung ^eraug
erflärt fid^ rool)l auc^, menigfteng jum Steil, fein über^
au§ f^arfe§, rüdftd^tglofeS Sorge^en in einer litera^

rifd^en 2)ifferen3 gegen ben bamalg gmeiunb^manjig

11
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Sat)rc alten griebrid) (Sbuarb «enc!e, bcr ein

©entefter laus felbft ju feinen §5rexn sesa^lt unb ftd^

bann al§ ^xiöatbojent, ebenfaüg in ber ptftlofop^i^

Wen gahiUät, in «crlin habilitiert f)atte - J?Jöie

ferner (5^opent)aner§ S3er^alten in ber ^:i(ffarc

gjiarqnet (üßl. ©. 168ff.).

Sm ^ejember 1820 ^attc bie „^ß^a^W^ ^^Ö^'

meine Sitteratnrseitunö" eine 27 ©palten lange mejen^

fion ber „3Ö. a. SS. n. 93.- öebrad)t. 5«ad) cmer bie

aciftieidje 3)arfteanng be§ 2öerfe§ voü anerfenncnbcn

linleitnng roanbte ft^ ber ^ritüer, ber feine »e-^

fpreAnng nur mit ben g3ud)ftaben „F. E. B." unter=

eic^net ^atte, gegen bie ©^open^auerf(^en „«er.

irrungen" unter Sitiemng einer ö^l^^J^^^aW
©tenen

mit 3Infü^rung§8eid)en au§ bem 93u(^. .Statfa^h^

aber waren biefe 3itierungen nur jum üemften ^eile

lüortgetreu; Dielfad) entl)ielten fte ^lu§laffungen, 33er.

bre^ungen unb gaben nur ben Sinn lieber, ben ber

$ReAenfent in bie 5lu§fül)rungen be§ 5lutor§ gelegt

hatte @ine fold)e a3el)anblung empörte ben ?l|tlo=

fopben auf§ tieffte, jumal nad)bem er erfahren, wer

bef Sßerfaffer jener gePfftgen unb oberfla^lid)eu

^riti! war. Sin ben mebatteur be§ genannten 93latte§

_ ben ^e^eimen §ofrat ©idiftäbt, benfelben, ber x^m

feinerjeit bei ber Promotion in Sena gro^e§ @nt.

gegen!ommen geseigt l)atte, - fanbte er bxe (xm

VI SBanb ber ©rifebad)fd)en ^luggabe üon ©c^open^

hauer§ Werfen ©. 263-266 abgebrudte) .9^otl)men=

biae $Rüge erlogener (Zitate", bie burd) iftre barenma^xge

©robbeit unb pifante Sronie eine§ ber intereffam

teften ©tüde in ber ®efd)i(^te ber polemxf(^eix Sxte-^

ratur bilbet. (5d)openl)auer beftanb barauf, ba^ bxefe

feine Entgegnung nid)t etma aB ,5lnti!riti!", fonbern
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unter jenem (^ara!teriftifd)em S;itel erfd)iene. 5ll§

aJlotto fe^te er bie ©teile: ©prüd^e ©alomo§ 30,6;

„Xm nichts l)inju ju feinen SBorten, bamit er bic^

nxd^t ftrafe unb bu gum Öügner merbeff' — feinen

5lu§füi)rungen ooran. Sn biefen befämpfte er nid^t

ba§ med^t, an feinen ©d)riften abfällige ^riti! gu

üben, lüo^l aber ben Unfug, ein mit 3lutornennung

erfd)ienene§ 9Sud) anongm ju befpredjen unb gitate

barau§ ju erfinben, besw. ju fälfdjen. fjür ben 5all,

bag ©ic^ftäbt fid^ meigern foHtc, biefe ©infenbung ju

Deröffentlid^en — bie ^rudfoften erbot fxd) ©d^opem
l)auer ju bejaljlen — broI)te er, fie 3uglei(^ mit bem
Sßortlaut ber @id^ftäbtfd)en SDBeigerung in fec^g anbe^

ren literarifc^en unb politifd)en SSlättem abbruden
äu laffen. „©ie werben mol^ltun, fid) nid^t gum com-
plice be§ galfariug ju machen", fd)Iie^t bann ein

roeitereg ©^reiben ©d)open]^auer§ an @id)ftäbt, al§

fxd) bie SSeröffentlic^ung oerjögerte, nad)bem biefer

aSenete aufgeforbert ^atte, fxd^ ju ber „^üge" gu

äußern. 2)ie 35eröffentlid)ung rourbe barauf feiten§ ber

(gypebition ©d)openl)auer gugefagt, unb biefer bat

©ic^ftäbt nunmehr um ^Sergei^ung für bie \i)m in

bie geber gefloffenen garten 2lu§brüde. 2)ie „9iüge"

erfc^ien in ber S^naifd^en öitteraturgeitung com ge^

bruar 1821. S^^t melbete fxd) an(ii ber barin fo emp=
finblid^ abgeführte SSenefe. 3lud) er loäljlte §um
'ifflotto feiner SSerteibigung eine ©teile au§ ben „©prü=
^en ©alomog'' nämlid^ 30,32: „Sßarft \>n t^örid)t

im Übermut^ unb fanneft SSöfeä, fo lege bie §anb
auf ben 9J?unb."

Sn feinen 2)arlegungen, bie einen rec^t geromu
benen ©inbrud madien, fud)te Säenefe fid) ben SBorteil

ber bona fides ju fid)ern — c§ l^ahc ii)n lebxglid^ ber

11*
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©cbante, bie @c^opcn^auerfd)cn Strtümer t)on einem

„böberen ©tanbpun!te'' au§ 8« roiberteöen, seleitet -
ünb e§ fei „in aüen SHejenfionen @itte", felbft ba,

,,n)o man eitte§ S8erfaflcr§ ©ebanfen «^^t 9«us anberit

Sorten anfü{)re", biefe ©teüen bur^ (S^anfefu^^en

m bejei^nen.
^ ^ .rr rv

©ine fläölidiere unb nnsntreffenbere (Sntfd)nlbtöung

al§ biefe, bie \>zn ®epfIoöent)eiten einer jeben faiJU^en,

ebren^aften ^ritif bireft §of)n fprirf)t lä^t n* J^um

benfen. @cf)open{)auer fiatte alfo einen DoUftanbigen

©iea über feinen ©egner baoongetragcn.

Unbeqreiflici) ift e§, ba^ ©roinner bei «efpredjung

ber Slnselegen^eit bei ber ba§ gute SRec^t unoertenn.

bar anf feiten be§ fo fd)n)er angegrifrenen ©ä)open.

bauer lag, ftd) 5« ^^r 2ßenbung werfteigt, bte Don

S8ene!e im Dorliegenben gaUe beoba^tete SD^anier lei

Jm ^eimifdien SResenfententum be!anntUd^ l)ergc^

brad)t^ roä^renb bod) ba§ (Gegenteil xn ber bef.

feren 2;age§» unb fjadipreffe ber Satt tft. ?rof.

^I?aulfen tabelt ©d)openl)auer, weil biefer t>^n

imeberl)oIten «erfud) be§ ,t|armIofen 93ene!e'', burd)

perfbnli^e Diüctfpradie t>a§ 2lrgerni§ beifette ju

Waffen, .mit größter Schroffheit jurucfgeroiefen'

{)abc. S)ie „§armtofig!eit" be§ benannten erfd)eint

boA in einem fe!)r bebenflid)en Sid)te.
^ . ,

imerfroürbigerroeife ftanb au^ eid)ftabt, ber bod)

ben ©ergang ber ©a^e auf ba§ öenauefte fannte

auf ^iten ^ene!e§. @§ ge^t bie§ au§ ®id)ftabt§

«Untmort oom 27. S^ooember 1822 auf etne offiäteöe

31nfrage über S8ene!e fjeroor, al§ beffen ^Berufung m

eine pt)iIofop{)if*e ^rofeffur nad^ Sena erwogen mürbe,

^n ienem »riefe f)ei6t e§: er fernte jmar «enefe ntd)t

genauer, bod) {)abe er t)on i^m mel)rere «riefe unb
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aud^ bie t)on i()m rerfa^ten S8üd)er ^ugefenbet er«

galten. (Seine SBriefe verrieten einen 3Rann, „bem
e§ ©ruft um bie Sßiffenfd)aft ift." S)er SBrieffc^reiber

fügt biefen SBorten ^inju: „5lu(^ in feiner ©treitigs

feit mit bem Dr. ©(^openl^auer (ebenfallg einem jungen

S)ocenten in SBerlin, bem ©o^ne ber Sßeimarifc^en

©d^riftfteHerin) ^at er pd^, meine§ S8ebünfen§, offen
unb re^tlic^ benommen."

®§ lä^t ftd^ begreifen, mic fe^r ©c^openl^auer in

feinem SSorurteil gegen bie ofabemifc^en Söertreter ber

1iß^i(ofopl)ie unb gegen bie Iiterarif(^en SDiad^t^aber

überhaupt burd) i>a§ @rlebni§ mit SBenefe beftärft

roerben mugte. SRod^ ja^rjeJintelang l|at bie (Srin^

nerung an biefen fJaU in i^m nad^geroirft. 31I§ ein

S8ierteljaf)r()unbert nad^f)er eine ©d)rift grauenftäbtS

über ©d^openf)auer§ ^^ilofop^ic oon $rof. gortlage

abfällig beurteilt unb ber 9J?eifter felbft unter ©eran*

jiefiung be§ galle§ 93ene!e inbireft angegriffen rourbe,

ba gab ©d^openl^auer feinem jungen Slnpnger fol«

genbe bejei^nenbe ^arfteöung be§ ganjen S8organge§:

„fjortlage beruft fid|, jum SBeiPrennen ber ^l)i(os

fop^ieprofefforen, auf eine SRejenfion ton 93enefe,

meieren armfäligen ^infel er einen ,Äernbei^er' nennt

unb mi(^ mit i^m paraKelifirt. 2)iefe Siegenfion uon
1820 mar ein bo§]^afte§ 3JiadE)roer!, eine ©ntfteöung

unb ^arobie meiner ^^ilofop^ie, voU erlogener
unb mit (SJänfefü^en begeidineter ©itate. 2)ie§ bes

roog mid), nid^t eine 3lnti!ritif, fonbern eine ,not=

menbige IRüge erlogener ©itate' ber 9iebaftion ber

3ena7dE)en Sitteraturjeitung einjufenben. ^iefe übers

fanbte fie erft bem S3ene!e jur SSeantmortung. 2)er

fam jroei 9Ral ju mir, um bie ©ad)e münblid^ bei^

zulegen. ^B er aber jum grceiten SHal oernal^m ,id^
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fei SU ©aufc, aber nic^t gu fpre(i)cnS - bertd^tctc

mir bic SJ^agb ,ber arme junöe anann fei ganj bla^

Qeroorbcn/ — ®r ^atte anonym rejenfirt, id^ aber

^attc i^n fo fi^er erfanttt ba& x6) befagter müge ^in^

jufÜQtc: ,2)ic SHejenfton fei üon einem 22iä^ri9en

Dr. SBenefc, ber nod) im legten Semefter aB ©tu^

bent meine SSorlefungen befud)t ^atte.' Se^t i)alf

fi^ ber lügenhafte ßump baburd^. 'öa^ er e§ bem

Sc^er in bie ©d)u^e go&: ,®er ^ätte ©änfefü&e ge=

inad)t, bie nid)t im 3nanuf!ript ftönben.' Credat

Judaeus ApeUa. ©r t)atte fid) foebcn t)abilitirt unb

rooatc bur^ bic SHesenfton mi^ unterminiren."

(Begen gortlage ^attc (Sci)open^auer übrigeng fd^on

»roei 3a^rc cor ber eben ern)ä{)nten 2lu§Iaffung an

grauenftäbt — bie au§ bem Sa\)xt 1864 batiert —
g^ront gemad)t, unb jroar roegen ber %xt, wie ber

genannte SSerfaffer in feiner ,e^cnetifd)en ®ef^t(^te

ber ^t)iIofopl)ie feit ^ant" mit feiner «ßerfon unb

feinem Softem umgegangen mar. (SSgl. ©^op. 93rtefe,

ed. ®rifeb., ©. 196.) 93efonber§ ärgerte e§ i^n, ba&

ihn Sortlage „gar nod^ oergli^en, ja ä^nlid) gcfun=

ben mit bem erbärmli^en «eneJe." 2luf Unteren

roenbe er ba§ Xenion an:

^2lrmct empirijrfier %m\th bu tücifet c§ md)t, toie bu |o

bumm bift,

Scnit bu bift, fei c§ QdlaQt, ad) a priori jo bumm."

©^aratteriftifd) für (Sd)openl)auer§ 5Irt, felbft über

ba§ (^rab ^inau§ 5" ^^ff^"' ""^ 9^"^ befonber§ für

bie unau§löfd^Ud)e (Erbitterung feinem einftigen ^o^

turrenten unb S^eiber Senefe gegenüber aft fd)Iie&lid)

ein ^affug in feinem Briefe oom 9. üJlai 1854 an

grauenftäbt. @iti junger ^n^änger feiner Se^re —
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Dr. Sinbncr, früf)er ^rioatbojent in SöreSIau, bann
gemajregelt unb au§ ber afabemifc^en Saufbal^n

^inauSgebrängt, — liatte @cf)opcnl^auer ben SJlefroIog

überfanbt, ben bic ,,S8offifd)e 3^9-"/ ^^^^^ Olebafteur

er gemorben, beim Slbleben S8enefe§ bicfem mibmete.

(©ein Zoh mar ücrmutlic^ auf ©etbftmorb jurücfs

ijufül^rcn.) @d)open5auer fd^rieb barauf an grauen^

ftäbt er fei Dr. Sinbner für jene 3wfß"^w"9 fe^i^

banfbar, unb fügte l^inju, e§ l^abe tl^n „intereffirt, bie

Öaufba^n biefe§ @ünbcr§ (b. i. Senefe§) ju fel^n.

3c^ glaube, er ^at e§ fc^lieglid^ bem (Smpebofleg gleid^

t^un rooßen unb ift in (SJott roci^ meldt|e§ 8ocf) ge?

fprungen, mo i^n ber 2:eufcl finben fann. «Statt ber

ehernen Pantoffeln mirb mo^l einmal bie golbene SSriHe

au§gemorfen werben. Srögt fvS), ob ein 3)erangcmcnt

feiner ,5lngelegtf)eiten', ober feiner Slngelegen^citen

\f)n baju bewogen ^at" (@c^op. ^Briefe, <B. 262.)*)

3m 2lnfdE)lu^ an eine SBcmerfung 5rauenftäbt§

über meljrere bamaB in S3erlin üorgefommene fen«

fationeKc «SetbftmorbfäHe fcf)reibt @c^openl)auer bann:

„S8iel ©elbftmorb in »erlin? ÖJlaub^S; ift pl^^pfd)

unb moralifc^ ein oermalebeite§ ^left."

2lud) abgefe^en oon ber gebrüdten ©timmung, bic

jt(^ @rf)open^auer§ burdE) ben 9}ii5erfolg feiner afa«

bemifdE)en 2e^rtätig!eit unoerfennbar bemäd^tigt ^attc,

bel)agte e§ ibnt eben übcrl)aupt nid^t in 93erlin.

*) S)ic Scid^e Söeiieleä tourbe im (S^iffol^rtölanal öei (Sl^arlottcn»

bürg gcfunbcu. S3cnelc, ge6. 1798 in Scctin, machte aI3 freiioilliger

Säger ben §elb3ug oon 1815 mit, fhibiertc feit 1816 in ^afle unb
!6erltn, l^abilitierte ft^, roie oBen ern)äl^nt, in Ie|terer @tabt, n)urbe

rocgen moterialiftifd^er ©eftnnung fu§pcnbiert, roirftc oon 1824—27 in

©öttingen alS 5ßriDatb03ent, feierte 1827 nac^ Scrlin jurüd unb erl^ielt

bort 1832 nad^ ^egclS, feincö ^ouptgcgnerS, 3;obe eine auperorbent*
lic^c «profeffur ber «ß^ilofop^ic.— Sgl. ©d^rocglcr : ®t\ä). b. «p^il., @. 472
5iä 474. (Unioerf.=«tbl. Ta. 2541—45.)
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SBiclc Sat)rc fpäter fpric^t er üon bem „miferablcn

«crlin'' unb fußt liinju: c§ fei il)ni ^ftct§ ein oer=

bautet ^ufent^alt öcrocfcn''. 3^ fci"C" ©clbftbe!cnnt=

niffcn fagt er ba§ Urteil über bic preu^ifi^e §aupt=

ftabt in folöeuber abfäUiser Seife pfammen: .aJlan

lebt in »erlin wie auf einem ©d)iff: alle§ tft rar,

t{)euer, fd)iüer ju ^aben, bie ©omeftibeln auSsetrotfnet

unb bürr; bie ©pi^bübereien unb aSetrügereien jeber

5lrt ftnb bageöen ärger, al§ im Sanb, roo bie 6itro=:

ucn blüt)en. @ie legen ni^t nur un§ felber bie

läftiöfte aSe^utfamfeit auf, fonbern bemirfen oft, baj,

bie un§ nid)t fennen, einen S8erbad)t ßegen un§ ^egcn,

ben mir un§ nid)t träumen laffen, unb un§ eiQentU^

a{§ filous beiianbcln, big e§ jur fatalen ©ploftou

!ommt." %a§ empfinbli^c, reizbare (S^emüt be§ ba=

mal§ breiunbbrei^iöiä^rigen, teil§ au§ S^eiQuns, teil§

bur^ bie SBer^ältniffe jur ®infam!eit ceranla^teu

^rioatbojenten rourbe gu biefer «Berangemeinerunö

feineg negatioen Urteils bur^ bie ^öd^ft unliebfamen

?^olgen eines an ft^ unbebeutenben SBorfaüeS gebracht,

ber ftdb am 12. Sluguft 1821 unmittelbar üor ferner

aßo^nung abfpielte. @§ ift bieg bie berüchtigte

2lffäre 2Jlarquet". 2)iefe 2lngelegenl)eit l)at ben

©egnern be§ ?l)ilofop^en reid)en ©toff ^nx aSerbäd)^

tigung feiner ^erfon geliefert. Sie fi^ inbe§ au§

ben üon (Sroinner unb ©rifebarf) mitgeteilten aften^

mäßigen a3erciffentlid)ungen ergibt, !ann man bei bem

ganjen galle mo^l oon einer in ber Übereilung, m
ber ©rregung begangenen Unoorfiditigfeit 8d)open.

bauerS reben, bagegen nid^t t)on einem eigentli^en

moralifdien ober gar frimineHen S8erfcf)ulben. Senn

er f^lie^tid) in ber 2lngelegenl)eit boc^ htn fürseren

gesogen l)at, fo lag bie§ oorne^mlid) in ber Unju-^
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länglid^feit be§ bamaligen iuriftifd)en aSerfal)ren§, ba§

eine freie SBemeiSmürbigung im mobernen (Sinne nic^t

fannte, ferner in einer unoerfennbaren Säffigfeit, mit

ber fein JHed^tSbeiftanb, ein überlafteter ^Inroalt, feine

6ad)e fül)rte, unb in anberen, me^r äußerlichen Um?
ftänben, namentli(^ in ber me^rjälirigeu 5lbmefen]^eit

©d^open^auerg gerabe mä()renb ber fritifc^en ®pod^e

be§ ^roaeffeS.

^er 2;atbeftanb mar ber folgenbe: 3n bem SJor-

räum ju feiner So^nung — er ^atte in einem §aufe

auf ber 9^ieberlag2ftraße gegenüber bem UnioerptätS^

gebäube ein 8tubier= unb ein ©cf)lafjimmer inne

— traf er am 21. 5luguft 1821 brei grauenSperfonen,

bie bort nicE)tS ju fuc^en Ratten, ©einer Äffor=
berung, 't^n SSorfaal ju oerlaffen, famen nur sroei ber=

felben nad^; bie britte, eine fiebenunboier^ig 3^^^^

alte S^ä^erin Caroline SJlarquet, bie bei ©d^openl)auer§

Sirtin ein §inter[tübd)en gemietet l)atte, ht^aupttte,

ein d{Qd)t jum aSermeilen in bem SRaume ju ()aben.

2)er junge (äelelirte l^atte fd)on einmal, wenige Soci)en

oorl)er, bie Sa^rnel^mung mad^en muffen, "öa^ fu^

üor bem ©ingang ju feinen Qimmern meiblidfie Sefen
auff)ielten. 5luf feine SSefi^merbe l)ierüber gab il^m

feine Sirtin bie ^öerfid^erung, baß bie§ nirf)t mel)r

üorfommen foHe. ©d^openbauer mar um fo ärgere

licf)er über biefen erneuten gaE meiblid^er SReugier,

als er {eben 5lugenblidf aSefuc^ erroartcte. @r erÜärte

bal)er ber 9J2arquet, er l^offe, fie nid)t mel)r Dorju^

finben, menn er au§ feiner So^nung roieber berauS^

(äme. 3ene aber fe^te fid^ nun erft red)t bi^t an

feine 2;üre unb oerfic^erte pljnifd^, e§ falle i]^r gar

nic^t ein, feiner ^lufforberung uadjjufommeu. aSer^

geblid^ ningelte ©dt)opeul)auer nad) feiner Sirtin —
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ftc trat au<39eöan9cn. 5ll§ er ««« ^^j^«
§^^;J"f'

treten bie SubrinQUc^e no^
^'""^^^^•'^^^"^^tirtt

et Don feinem §Qu§re^t ß^ebrand). «or (^ert^t ^Q

bie Snarqnet anaegeben, fte fei t)on it)m «^^t ber ganjt

uub mit einem ©toc! fte^tagen, auf htn «oben t)tn.

qeroorfen nnb mit gü^en getreten morben; aud) t)abe

er ihr bie Öaube abgeriffen. (^egennber biefcn ma|=

lofen Übertteibnnflen ^ah @d|open^aner bem ®erid)t

nadifolgeube (Srilärnnö be§ SSorsanseS, beren Söa^r^

eU er beid)mören moüte: 3ad) einer ^eUefam td)

lllebei JeiaU. ©ier mn& ic^ bie maUtiöfe 3nfmna.

tion ber Silägerin rußen, bap i^
"!^Sf";"l,f?f

beran^aefommen. ®g mar mein ©pasierftod, ben td)

in ber §anb t)ieU, fomo^l Dörfer, aB ic^ tn mein

äimmer QittQ. alg nac^t)er, ba ic^
^j^^^^^f^^V,^",^^^^^^^^

ich foaleid) mieber angängetieit öebad)te mie i(^ benn

anc^ get^an ^abe: ebenfo ^atte id) beibejmale ben

ön anf bem Slopf. 3c^ forberte nnn abermat§ bie

lläseri; anf, m ge^en, nnb bot i^r meinm
5^^^^^^^^^

nm fie Deran^snfüDren, mie ^^^^
3e«öett beftatigen

merben. ©ie bel)artte barauf, bleiben 8« rofm.

enblid) bro^te ic^, fie ^^^^^^3t"t)erfen unb ba fe mii

3:to^ bot, gef^a^ bicfe§, jebo^ mc^t fo, bci^ id) jie

mit beiben §änben an ben §al§ gefaxt n)a§M mf
einmal ben!enm ^'^'^'"^ ^^ l^^ ^\'Z±Z^^
mäßig mar, nm ben ganzen Öeib nnb fd)Ieppte fa

binanl obgleid) fie fid) ang 2eibe§!räften me^rtc^

^ran& n fc^rie fie, baj fie mid) oer!tagen moHe, nnö

fArie anc^ nad) it)ren ©ad)e«, bie id, iDr bann fehlen,

nigft na^marf: aber ha ein ©tüdc6en3eng hegen

geblieben, bag id) ni*t gefet,en, )o mn^te biefe§ al§

l^ormanb bienen, ba& fie bie 58ermegent)eit l)atte,

fd)neU mieber abermal^3 in bie ©ntree 5" kommen:
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nun warf ic^ fie nod^maB f)inau§, obgleich fie fic^

anf tfa^ §eftigftc mehrte unb au§ aßen Gräften

!reifd)te, um roomöglid) ha§ gange §au§ in 3Itarm

ju bringen. Sßie i^ fie gum jroeitenmale an§ ber

3:üre marf, fiel fie ^in, mie ic^ glaube, abfid^tlid^.

3)enn e§ ift bie 2lrt folc^er Seute, 'öa% roenn fie

fe^en, ha^ fie mit bem aftioen Sßiberftanb nid)t burd^-

fommen, fie fic^ nun auf bie paffioe (Bzite werfen,

um fo oiel al§ möglid^ ju leiben unb nun rcd^t oiel

jn flogen ju l^aben, unb il)r fd)on norljer er^obeneg

(Sefd)rei, fie rooHe mi(^ oetJlagen, htuM ganj ba^in.

fflvLxi aber erfläre id^ für gänf^lid) falf(^ unb cr^

logen bie eingaben, ha^ id^ ber Klägerin bie ^auhi
abgeriffen, baj fie ol)nmä(^tig geworben unb noUenbg,

baj id^ fie mit fjü&en getreten unb mit ber 3^auft

gefdjlagen. ^anon ift fein Sßort mal^r, unb wer mid^

nur in etroaS fennt, wirb a priori einfe^en, ba^ eine

fold^e brutale Üio^eit bei meinem S^arafter, ©tanbc

unb ©rjie^nng fi(^ gar nidf)t bcnfen lägt. 3*^ bin

bereit, bie galfd)l)eit biefer eingaben eiblidl) ju oer^

fid)crn."

3n ber (Erregung über \>a§ unerljörte SSerl^alten

ber SUiarquet entfdl)lüpfte (Sd^openf)auer inbe§ ein

@d)impfmort. SQSegen biefer ^ugerung unb ber an?

geblid^ erlittenen „9Jiig^anblungen" reichte bie SJJar^

quet gegen i^n nunmelir bie ^lage auf wörtliche unb
tl)ätlic^e SBeleibigung ein, lieg fid^ aud^ oon einem

5lrjt ein 3eugni§ au§ftellen, baj fie blaue fjlecfe am
5lrme baoongetragen l)abe, unb il^r eine SBarje am
§alfe abgeriffen roorben mar; aud^ liabe fie infolge

be§ ^cfd^e^enen „ein inneres Übelbefinben" gehabt.

@d^openf)auer l)atte fofort nad^ bem gefd^ilberten

l)äglidf)en 58organge bie Sßo{)nung gefnnbigt, bie er
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11/ Sal)re inueactiabt, uub bie barübet crbofte SBir^

tin ftanb nun in il)ren 5lu§fagen i^rer grcunbtn

gjiatquet bei; ba§ielbc taten aud) bie beiben grauen^

perfonen, bie (5d)opent)auer mit ber leiteten m^'^]^^

fottaeroiefen l)atte. 5lm 1. mäx^ 1822 inbeä n)xeg

ba§ öau§D09teiöetid)t bie aWarquet mit xl)rer ^^nju^

rienüaae ab unb legte if)t au^ bie fämtli^en ^oje^-^

fölten auf, ba bie UniraWeit it)reT eingaben auf

ber öanb lag. ^ ^^ ^. , .

^ie gjlarquet reici)te barauft)in ^ppeUation beim

^ammerseri^t ein. Sm «emu^tfein feine§ 9^c^te§

nun unb im Vertrauen auf bie @r!lärunö be§ ^ejer^

ueuten, bap eine «eftätiQunö be§ erften Urtetl§ mx-^

feUo§ fei, lie^ fid) @d)opent)auer t)om antritt feiner

ameiten) ^eife nad) Stallen ni(^t abt)alten. («öj.

© 176 ff
) S3orf)er aber no^ fanbte er etne fef)r au§^

führli^e „^ppeUationSbeantmortunö" ein unb me§

barin bie Unriditisung ber neuerbingg t)on ber ma=

aerin t)orqebrad)ten a3et)auptunöen na^, machte auj

ben 2Biberfprud) mWn ben mugfagen ber ^irtiu

vox ©eric^t aufmerffam - biefe ftattc bor namU^

anqeaeben, fie l)abe ber tmarquet ba§ $Hed)t ber «e^

nu^una einer ^ommobe in bem bemühten 93orraum

Aimeftanben, mät)renb fie anbererfeit§ bte augf^Ue^^

liAe ^Ibtretung biefe§ 58orraume§ an it)ren 9Jhet§t)erru

al§ Spafe" i)infteUen rooUte ufn). 3lu^ öeöen bie

s^maabe, bie fünfunbferf)^i9iä^nse 2öirtin fei öetfte§=

fd)mac^\ menbet fxc^ ber ^Ippeüant, -Jte fei mel.

mebr eine Jebr Iebf)afte unb babei Doülommen be-^

'Si:.:r\atlm grau"; bie erfte Snftan^
^^^^^^^^^^^^^

aud) fein SSebenfen öetragen, fie jum @ibe 5U5ufaffen.

mx bie greunbfdiaft ju ber gjlarquet unb bie a3e=

for5ni§ Dor ben SotQeu eine? 3Jleineib§ f)atten le^t
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bie 3^cibeutig!eit i^rer neuerlid^en 3lu§fagen f)erüor=

gcbrad)t. Un^utreffenb feien ferner bie eingaben ber

Klägerin, t>a^ fie o^nmäd)tig ^ingefaüen fei unb ^on=
tufionen am ganjcn i^örper erlitten E)abe.

®f)ara!teriftifd) für @c^open^auer§ ^Beurteilung

nid)t nur ber oorliegenben 2lffäre, fonbern ber 93er=:

liner SSerpltniffe im allgemeinen ift nod^ befonberS

ber ©d)lug feiner Eingabe, morin er barlegt, ber

:')^id)ter erfter 3«ftön5 ^abe burd^aug jutreffenb ben

(Siefi(^t§punft erfaßt, „ba§ ^ier in 93erlin bie Seute

üom ©tanbe ber Klägerin feinen 3Inftanb nehmen,

un§ Slnberen, bereu 95ef(^äftigungen uiel wichtiger

pnb, alg fte ermeffen fönnen, bei jeber Gelegenheit

mit größter ^ecf^eit fid) in ben Sßeg ju fteUen, unb,

wenn mir enblic^ einmal fie tl)ätli(^ bei Bütz fd^ieben,

nun glauben, nur mit Snjurienflagen ju ben ©e^
richten laufen §u bürfen, um biefe al§ Sßerfjcugc i^rer

SRad)e unb ©tü^en i^rer §artnäcfigfeit gebrauchen ju

fönnen, ha^ c§ aber fel^r meife ift, it)nen bei guter

Gelegenheit ba§ Gegenteil ju geigen."

Sene SlppeUation ber SJJarquet foHte jebod^ (Srfolg

l)aben. 2Im 25. 2lpril 1822 nämlid^ erfannte 'Oa§

^ammergcridjt „roegcn geringer, ol^ne merflic^e S^e^

fc^äbigung abgelaufener D^ealinjurien" auf eine Gelbs

hu^^ üon jmanjig S^alern gegen ©c^open^auer. 5luf

biefe§ 6rfenntni§ l^in ert)ob bie SJiarquet nunmehr
„Gntfd)äbigung§anfprü(^e" im S^^i^proje^. Sie be=

^auptete, infolge jencg a^ienfontrcg mit i^m f)ätten

fi(^ nad)träglid) Sä^mungSerfd^einungen an il^rer

redeten (Seite eingefteHt; i^r 2lrm werbe l^äufig

oon einem S^^ern befallen unb fei ju anlialten^

ber Slrbeit nic^t me^r föl)ig. S)aburd^ audf), ha^

©d^open^auer fie bamat§ gegen bie Slommobe gebrüdft
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!)abc, ^ättc fic 95e?cf)äbiöun9en am Unterleib baüon.

^^^
Übet' leitete «etiouptung trat 'i>a§ S^ammergeri^t

in eine S8en)ci§aufnat)me ein. Sn biefer fteUte fid),

nach Genauer Unterrurf)un9. bie ©runblofiöfeit ber

^nqabe herau§. ©in jold)e§ ergebrnS t)atte bod) \>a^^

®erid)t au^ ßegen i^re übrigen Behauptungen mt&=

trauifcf) machen foüen! ©ie blieb tnbe§ tetl^rerör.

flärung Dom Sittern beg 5lrmc§ unb crl)ol)te i^rc

„^}ainientation§anfprürf)e" fogar Don fünf auf ad)t

3:aler im SJIonat, üerlangte au^erbem ©rfat^ ber .Jaur^

toften" unb bi§ 3« fünffed)ftel aurf) ber ^rose^often.

erf)opent)auer erfuf)r erft im 9Zoüember 1822 tu

SVlorenj bie ungünftige SSeubung ber (Sac^^ erhielt

au^ bamal§ erft ^enntni§ t)on bem entfd)eib be^

^ammergeri^tg, unb jugleirf) teilte i^m ba§Jöan!^au§

bei bem er fein Vermögen beponicrt t)atte, rtixt, z^

fei auf Betreiben ber SJiarquet mit Bef^lag betegt

TOorben. ^ag S3anff)au§ gab weiter an. e§ ^abc beu

SufHs!ommiffar ^unom§fi mit ber Vertretung feiner

Snqelegenbeit betraut. ©d)opent)auer fanbtc bxefem

fdileunigft eine au§fü^rlid)e Snftruttion unb forberte

ihn auf, in ber atlerenergifd)ften SBeife öe9enj)ie

imarquet, biefe .^öd)ft Derfd)mi^te unb bo§|afte ^er^-

fon-, DorjugeJien. .^unom^ü aber lie^ e§ ofjenbar an

bem erforbcrUd)en (Sifer fcljlen, mar nameutlid) mel)r.

fad) bei ben SSerne^mungen ber Sengen ber ®egen==

Partei ni^t anmefenb, fo \)a^ bereu 2Iu§fagen unbe^

ftrittcn in bie Elften gelangen tonnten imb bte

Situation für feinen 5manbatar fid) immer ungunittger

aeftaltete. ^ie 3Jlarquet leiftete fd)lie&lic^ - tm 9Kar5

1826 — 'i>^n il)r Dom O^eridjt auferlegten ©iD „auf

beu gan5en .^omplei' ber angeblid)en Srätlid)feiten",
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unb \>a§ (^c^eimc Obertribunal, au meld^eS ber

^^projeg in le^ter Suftanj gelangt mar, bcftätigte

hQ§ üerurteilenbe (Srfenntntg ber fräl)eren Snftang.

©d)openf)auer maubte fic^ barauf^in an hzn preuji?

fc^en 3"fti8minifter, um bie ©rünbe biefc§ ©rfennt*

niffeg ber oberften 3wfliäbel)örbe gu erfal)ren, unb
jugleid) legte er gegen \)a§ erfte i^m ungünftige fe
fenntnig Üicüifion ein. (2)er Sßortlaut be§ Urteilt

mar if)m erft naö) brei Sal)ren gugefleHt unb feiner-

seit bie ©träfe üon smanjig 2;alern ol)ne fein Siffen
b^ai)it morben.) @r ^atte aber mit biefer 9lct)ifion

feineu ©rfolg, unb fo mugte er nad^ (Srf^öpfung
aller 9fiec^t§mittel ben ^ampf aufgeben. SD^Zelirere

^unbert 3:aler ^atte er für bie ^rojeg^ unb „feur«

loften" 5u opfern, unb oierteljä^rlid) (oom 12. Sluguft

1821 an) ber SJJarquet fünfae^n STaler „^limen^
tationggelber" ju ga^len. groanjig Sa^re lang, hi§

au itirem 2:obe, f)at bie raffinierte Simulantin biefe

Summe bejogen. ^a§ gä^nefnirfd^en be§ bem Un-
re(^t auf bem Sßege [Red)ten§ Unterlicgenben l^ört mau
au§ allen 5Serteibigung§fd)rifteu Schopenhauers ^erau§.

Söie ba ^aulfen in feiner 9lb^anblmig über „^Irtl^ur

Schopenhauer — feine ^erfönlic^feit unb feine ^t)ilo^

fopt)ie" fagen fann, e§ möge ba^iugefteßt bleiben, ob

i^m fo Unred^t gcfd)el)en fei, wie er felbft übergeugt

mar, ift fc^roer ocrftänblic^. Sn'cifellog ift S(^o;

pen^auer im galle SWarquet, h^i bem e§ oon jurifti^

fc[)en ge^lgriffen unb fc^iefeu Urteilen wimmelt, t>a§

Opfer eine§ Swftisirrtumg gemorben, unb er ^at

biefe IRieberlage bei feinem ausgeprägten S^lec^tS^

gefü^l bis anS ®nbe feineS SebenS uidE)t Dcrroinben

fönnen. 2)ie ungünftige gärbung feiner 2lnfid)teu

über ha§ meiblidie @efd)led)t, bem er fet)r bebenflic^e
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c!)Qta!teroloöiy(i)c unb intcaeftuelle man^l oorroirft

— namentlid) jci^t ex e§ ber Sügc mib Söcrftcnuns —
ift äTOcifeHoS jum Seil auf bie erroä^nten trüben ©r-^

fa^tunöen in bcr ©a^e ^Jlarquet gurüdejufüljreu.

ecbopcnt)aucrö Stpeitc italicnifcfee 9^cife 1822—23.

— 9Rücftc^r mdi) ^cutfd)lanb. - (Stfranfung tn

gjiüncf^en. — <ilufent^aU in ©rcöbcn. — QSßiebcr-

aufnähme ber atabemifrf)en ^ätig!eit in Q3ertin.

%m 27. Wlax 1822 trat ©c^openl)auer feine jiücite

meife nad) Italien an, oerfel)en mit einem ^a^ auf

mei)rere Satire unb mit einem langfriftigen ©rebit^

brief. ©r reifte burd) bie ©d)ireiä narf) SD^ailanb

unb oon ba über ®enua nad^ glorenj. S« au§füf)r::

Iid)en «riefen an feinen greunb Ofann ^at ©d)open'-

tiauer fel)r feffcinb über bie ©rtebniffe auf biefev

Üieife beri(^tet. @r f^eint bamal§ niel non feiner

5menfrf)enfd)eu üerloren ju ^abcn. Sl)ara!teriftifd) ift

unter anberem ein üon i^m felbft erjä^lter SSorgang,

TOonad) er in a^airanb feiner fd)önen, jungen SBirtin

in fTö^li(^er Slafelrunbe auf ß^runb non ®eban!en=

Übertragung groei ber SRummern richtig angab, bie fie

in ber Öotterie gefegt l)atte. «ei 9lennung ber britten

^Tcunnner aber paffierte \\)m ein Keiner Srrtum, ba

er in ber Sammlung feiner (SJebanfen non ber lär-^

menben Stifd)gefeUfc^aft geftort morben mar. «om

©cptcmber 1822 biö SJJai 1823 blieb er in glorens,

unb äwar bra(^te er au^ biefe S^it na^ feinen

eigenen SBorten „äuperft angenehm" jn. 2)e§ weiteren

fd)reibt er über biefe ^eriobe: „^a§ f)eiterfte Sogi§

üon ber 2Bett unb fel)r bequem: niel a3e!anntfd)aft.
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bcfonberg mit gremben, bie aud^ eben bort tl^r Seben
genießen, meifteng ©nglänber, babei bod^ nod^ einiger

aWufenbienft, ma(S)ten mein Seben fo genu^reid^ alg

möglid). Sc^ war fo gefellig, mie lange nic^t;
!am fogar in bie gro^e, unb mitunter in bie nor*

ne^me Söelt, unb merfte allmäf)lid^ einen foldE)en 3u=
road^S non ©rfa^rung unb 9Jienfd)enfenntnig, ba^ id^

jene Seit für fel^r nü^Iid) 5ugebrad)t ^alte. @c^en
unb erfahren ift fo nüi^lid^ al§ ficfen unb Semen . .

.

S)ie florentinif^en ^unftroerle l^abc id^ re^t mit 9Jiuge

ftubirt, unb ^a§ italientfd)e «olf ^at mir niel ©toff
ju «emerfungen gegeben. ®§ mar eine fd^öne 3eit,

an bie id) ftet§ mit ^reuben surüdbenfen merbe."

D^lom unb «enebig befu(^te er bamalg nic^t. 3m
?D'?ai 1823 finben mir i^n fc|on auf ber Diüdreife in

Orient. 3)er ungünftige «erlauf feine§ ^ro^effeg mit
ber 9fläl)erin 9Jiarquet beroog il^n jnr §eimfe^r, unb
au^erbem nieaeid)t !örperlid)e§ Übelbefinben. (^^nhc

ä^ai 1823 traf er in gj^ünc^en ein. §ier ertrantte

er ernftlic^ unb mugte beinal^e ein gan^eg Sal)r im
Simmer »erbringen. «Jiod^ im gebruar 1824 füllte

er eine lä^menbe 2Jiattigfeit in t^n ^liebem, fd)lief

oft am 3;age ein, mar im t)öd)ften HJla^e neroen-

fd)iuad^ unb fonnte nor ßittern in bcn Rauben nur
mit größter 5mül)e fd^reiben. %a§ ®el)ör auf bem
rechten D^r nerlor er gänjlii^. Qu biefer fcl)meren

3eit fanb er in bem il)m au§ feiner ©tubiengeit

in ©öttingen befannten $ofrat Stl)ierfd^ unb in

beffen ©attin, foroie in bem if)n be^anbelnben gjiünd^=

ner Slrjt ©roffi l)ilfrei^e greunbe. 97od) nad) Sauren
mar er ben (benannten bafür banfbar. Über bie 2lrt

ber ^ranfl)eit (5d)openl)auer§ in biefer ^eriobe fnib

bie 5lnrid)ten ber 5orfd)er geteilt, ^er namentlich

12
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«nn ^rcan «loch oetttctenen «efiaupturig, bet W-

TbiS eube 9lu8«(t. fn ^eine ®^^„^f^!^2rtÄ
hurA Dionn eine Mnnä^crung an ben 'otuber 9ei«5y'

fort' m,a^ (Sic brauchen cmen ©Ott 5
1 ^»''l^^^i:"

Sröi %eUbem t,57te jebcr «ettef,t 5n.lfd,e« S^erf

unb (5(^opcnl)auer auf.
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!

@inc gro^c greube bereitete e§ bem ^^ilofopl^en

in biefer S^xt, baß fein (^^eringerer al§ 3ean ^aul
ber „2ÖeIt al§ SBitte unb SSorfteHung" eine fe^r emp^
fe^Ienbe 93efprec^ung guteil werben lieg. 5luf ben

buc^t)änblerifrf)en @rfoIg be§ 9Berfe§ l)atte freili(^

an6) biefe günftige Äritil feinen ©influg.

<Sd)openl^auer gab fc^Iieglirf) ben $Ian, bauemb
in S)re§ben ju bleiben, roieber auf unb feljrte na(^
93erlin jurüde. 3m SBinterfemefter 1826,27 fünbigte

er jum erften ajiale raieber eine ißorlefung an, unb
jroar abermal§ für t>k ©tunben, in benen auc^ §egel
Ia§. 2)a§felbe gefd^af), wie erroä^nt, regelmäßig bi§

einfd^Iie&Iic^ be§ Sßinterfemefterg 1831/32.

3)em (Sebanfen, fein geil an einer anberen §od^s
f^ule ju oerfud^en, trat er groeimal nä^er, hod) blieb

e§ bei einer bloßen Stnfrage feinerfeitg im September
1827 bei St^ierfd^ megen SöürgburgS unb im aWärj 1828
bii einer ä()nlic[)en ©rfunbigung roegen geibelbergg
bei bem ^efan ber bortigen p^itofopliifd^en gafultät
griebrid^ ©reuser. ^ie 5tntmorten beiber ®elef)rten

lauteten fe^r ungünftig.

3Iu§ ber von ©minner (Siogr. ©(^op. 2. ^Tufl.

©. 338 f.; 3. Slufl. <B. 209) mitgeteilten (Srmiberung
©rcujerg gel)t l^eroor, ba& biefer e§ übert)aupt ab=

lehnte, Qtma§ für (SdE)openi)auer in ber 2Ingelegenl)eit

bei ber geibelberger Unioerfität ober ber babifd^en
»Regierung ju tun. fJriebridE) Stl)ierfd^ inbe§ l)at fi(^

für ©(^opeul)auer§ S3erufung na(^ Söürjburg tnter=

effiert unb fie ju ermöglichen gefui^t. SQSarum feine

«emül)ungen DöUig erfolglos bleiben mußten, ift @d[)o=

penliauer nid)t befannt geworben; bie SRad^roelt aber

ift barüber aufgeflärt. ^arl ^lle^^anber o. 9«üaer

12*
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hat nämtid) im S8oflTif(*en ®et)Ctmcn @taat§atd)iD Jit

Sanbtfc^aft in »etUn autDentifc^e 3euamfie bafur

Sunben «eld,en iHufe§ f.cf) ber ^^ilo op^ bamalS

bSben »e^ötben unb bem ^ubUtum etfteute. 5).

^
Seugniffe Vb al§ futtut^iftotifcf)e 3)otumente m

MAften ana&e inteteffant, «ngcmein c^arattenftifc^

Sonbete all SBeiträge äut beutfdjen ©ele^ttcn.

aefSte. S« bem etften aiftenftüdlä&t ba§ baqn.

f*e ©taatsminiftetium be§ Sgl- «.aufeS unb be§

Sefe« „auf allet^ödjfteu «efe^t" bei ^et «erim t

©efanbtfdiaft ©rtunbigungen etnätel)en "»« »f'^?;

Sauetä miffenfc^aftUc^e Sitbung, SeH«^.8tett,

Stattet «nb fonftige «ermtniffe" ^««Mc^nb

be§ ©efanbte«, ®tafen oon Susburg, 1»^»««°^ .*_*"'

eigen^ünbigen Sonsept beSfelben t)om 3 «pnl 1828

rDbttli* folgent-etma^en: „5)er t)ier Pn^hrwenbe ®e»

5 e Dr ©dioppenltauet, So^n eine§ »"tgerwetftoä

„„b e^ematS fe^t reiche« »anquieti »»" _^«"ä<8
«nb

bet betannten in Weimar tebenben ©^nftf'«"«'"

biefe§ i«amen§, ^ tcinen »»«f^'^senb einet «tn

roebet al§ @d)tiftfteHet, nod) al§ Zt^xtx. @x

fott biet in einen unongenelimen <ptoäe6 oermtielt

fenn (mit bet «ä^etin Suife anatquet, oon 1821

bi§ 1827), ma§ feinen SJBnnfd) einet «et e^ung aUet«

bing§ Ijinreidjenb begtünbet. 3<^.6_egn«ge mt(^ wi

Maemeinen ju bet aUetuntettänigften SSemettung,

Ts an bc agt m ©c^oppenDanet, bet l«*Jröt,et e,n^e

cTabte in IteSben ^etumttieb unb beffen 2lu|e.

?efmit ali n,enig «näie^enb mo^l befonnt^^ ^.t

bie Unioetfität jn aSütäbutg t"" 9to&et ®emnn

entftetien bütfte, id) it)n folglich baju ni(J)t begut.

achten fauu/'
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%a^ feine ^Regierung nad^ einer folc^en ungünftigeu

5lu§fnnft if)re§ oberften Vertreters baran benfen

fonnte, bem fo abfällig beurteilten ein afabemif(^e§

Se^ramt anjucertrauen, tft ol^ne weitere^ flar. <5elbft

ber gro^e ©influg be§ bem SSeroerber günftig gefmttten

2;^ierf^ T)ermod)te bemgegenüber nid^tg auSjurid^ten.

©df)open^auer§ ßeben oerlief aud^ fortan gan^ in

ber bt§f)erigett rubigen Sßeife. 3m gal^re 1825 be*

ganu er mit bem ©tubium ber fpanifd^en @prad£)c,

um namentlid^ ben ©alberon unb ben 2)on Ouiyote
im Original tefen ju fönuen. 58alb brarf)te er e^ mit

biefem neuen ©prac^ftubium fo meit, bog er an bie

Überfe^ung cine§ i^m ebenfalls fe^r frimpat^ifd^en

fpanif^en SBerfeS, be§ „©riticon" oon SBaltl^o^

far ©racian, l^erantreten fonnte. SßergebenS aber

bot er, unter Beilegung eine§ 2;eileS biefer Über^:

fe^ung, ba§ Sßer! bem aSrod^auSfd^en SBerlage an.

©r bat ba§ 93ud^ bann fpäter in granffurt enbgültig

für ben ^rudf l^ergeftcKt unb roanbte fid^ wegen be§

s8erlage§ an ben §ofrat ^eil in Seipjig. ©§ fam
inbeS, wie l^ier gleid^ bemerft fei, nidl)t §ur §erau§5
gäbe, ba <Sd)openl)auer ju fd^arfe SBebingungen fteKte.

9^ad^ fieben S^^ren verlangte ber Slutor \)a§ aWanu^
ffript jurücf, unb e§ ift erft nad^ bem 3:obe ©d^open«
i)auer§ oon grauenftäbt l)erau§gegeben roorben, unb
neuerbingS in tejtfritifdjer ^Bearbeitung, mit (5inlei=

tung unb Erläuterungen burd) ©buarb ©rifebad^ al§

1. ^anb Don „©dt)openl)auer§ öanbfd^riftlicf)em 'tka^S)-^

ta&" („®racian§ §anbora!el",' Unio.=93ibl. 2771/72).

©d^openl^aucr roo^nte bi§ 1829 in SBerlin auf ber

2)orotl^eenftra^e SRr. 30 unb fpäter auf ber Söelireus

ftragc 9lr. 70. 3" SO^ittag a^ er regelmäßig im
„9f?ufrifd^en §of" am ©d^infelpla^. ©inen fdE)meren
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58crluft erlitt bei ^^^ilofopf) im ^a\)U 1826, inbem er

fid) burA ben «aron t)on Sotü^oro baju rerletten hc^,

einen 2;eil feineg gSermögeng in au§n)ärtiöen ©taat^-^

papieren anäulesen, bie balb barauf W^^c^t mrben.

©Aopen^auer id)eint mit bem «aron an ber SKittas^^

tafel im .muffifcljen §of- befaunt semorben 5U em

unb balb üertnüpfte beibe ein aufric^tiöeS greunb=

fc!)aft§Der^Itni§. $«oc^ na^ breijis S^^^^««' ^f
er bie ^unbe Dom 2:obe be§ «aron§ erfuhr ßeba^te

©ci)open^auer mit «etrübnil fei»^§f,^^^^,f"?^^ "ff

'

unb suöleid) gab er ein intereffanteö ©^ara!terbifö be§

alten Sreunbk ber luftis gelebt l)atte unb im @lenb

geftorben mar. .Seib tut er mir fet)T^ unb td) merbe

ibn nie Dergeffen. ©r mar ber treuefte, aufric^ttgfte

^reunb, ben ic^ je gehabt t)abe, unb uberl)aupt ein

fel)r guter SJienfd)/' fo lauten be§ Wo^^^ eigene

Worte. (i8gl. O^rifebacl), .©(^op. «nefe" @. 400f.)

giufeer mit ben frülier fcf)on genannten ^erltner

^rofefforen untert)ielt ©rf)open^auer mit 2llejanber

V, ßumbolbt unb mit 9lbalbert u. ©^amiffo in biefen

Sauren gute 58esiel)ungen, ebenfo «^^^ ^em berliner

^egmerianer ©t)riftian SBolfart. tiefer führte x^u

in ha§ (Stubium be§ animalifd)en gjlagnetijmug cm

unb gab it)m ®elegenl)eit, in ben ©c^laffalen ber

Somnambulen auf ber dou il)m geleiteten Station

pra!tifcbe aSeobadjtungen auf bem üielumftritteneu

Gebiet ber Ö^pnofe, ber (^ebanfenübertragung, be§

gernfe^en§ ufm. ju ma^en. ©^open^ouer mar, mie

gleich ?ier bemertt fei, ein überzeugter 5lnl)anger be§

|piriti§mu§, be§ 3:ifrf)rürfeu§, be§ „5«)etten^eri^t§

ufm., ^at fpäter in granffurt ben Si^ungen be§ 9Jiag^

netifeur§ ^legassoui, ben @£perimenten be§ §t)pnoti.

feur§ «runet be S3alan beigemoI)ut unb fem Imte^
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D^r üon biefem magnetifd) gegen hk junelimenbe

3:aubl)eit be^anbeln laffen — freiließ ol^ne ©rfolg.

gür Dlegaäjoni na^m er fogar in einer fe^r ge^ar*

nifc^ten öffentlichen @r!lärung gegen bie SiWe^rjal^l ber

fjranffurter ^rjte Partei. §ierl)er gepren aud^ be§

^^ilofoplien geiftooöe 5lb§anblungen über bie „2ln«

fd^einenbe Slbfid^tli^feit im Sc^irf f al be§ (gin*

jelnen" unb ber „Sßerfurf) über ba§®eifterfel)cn".
^iefe ©d^rtften pngen auf§ engfte mit ber Sföitteng^

meti)ap]^r)fif jufammen, bie in ©d^open^auerg Softem
eine fo bebeutfame D^oHe fpielt. Sluc^ im IV. SBanb be§

9iac^laffe§ finben fiel) eine groje ^Ingal^l bemerfenS^

werter 2lu§laffungen be§ ^effimiften über aji^ftif unb
SJiagie, über f^mpatl^etifi^e ^uren unb 2:räume. SSe*

fonberg roicE)tig ift bort § 194 mit folgenbem aßort=:

laut: „Unb um ber SBafjr^eit in jeber (Seftalt unb
bi§ an ben 2:ob ju bienen, fd^reibe id) auf, ha^ \^
in ber 9^eujal)r§nacf)t jmifi^en 1830 unb 1831 folgen«

ben 3:räum gehabt, ber auf meinen 2:ob in gegen*

roärtigem Qa^re hznUt — SSon meinem 6ten h\§ ju

meinem lOten So^te ^atte idl) einen SBufenfreunb unb
fteteu ©pielfameraben ganj gleichen 2llter§, ber ^ie^

(^ottfrieb Qänifd^, unb ftarb, al§ irf), in meinem 10 teu

3al)r, in granfrei^ mar. 3" ben legten 30 3al)ren ^abc

i«^ mol)l pc^ft feiten feiner gebad)t. — 5lber in befagtec

Sflad^t fam id^ in ein mir unbefanute^ Sanb, eine

(Gruppe 9Jidnner ftanb auf bem ^elbe unb unter i^uen

ein erroa^fener f(i)lanfer, langer Tlann, ber mir, id^

lueij nid^t roie, al§ eben jener ©ottfrieb S^nifd^ be^

fannt gemad^t morben mar; ber bemirifommnete mid^."

3ur ©rlöuterung biefer 2lu§Iaffung bemerft Sd^opeu«

l)auer in einer 9^ote unter bem '^eict, biefer S^raum

^abe oiel ba^u beigetragen, i^n 5um SBerlaffen SBerliuä
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bei 5lu§bruc^ bct Spolera im Sa^re 1831 8u bcn)C9cn

2)er ^raum .maß Don l,t)pot^etifcf)er Söa^r^ett al o

eine SBamuns öen)efen fein, b. ^. wenn ic^ sebUeben

wäre, wäre i* an ber ©Ijolera öettorben."

@c^openl)auer Derlie^ im 5luguft 1831 Söerim nub

ift bortbin audb ni^t wieber 5urüd9e!el)rt.

^
Sebrac^t erWeint e§ ^ier, einej Umftanbeg jn

aebenfen, ber auV für bie ^erfönlic^feit be§ *Wo^

Sin c^araftetiftiW ift: namlic^ ber
f^tff

e b^^^^

©Aopenbauer roä^renb ber legten Sa^re feine§ 5lufent.

baüe§ in »erlin emftlic^ mit bem ®ebau!en an eme

et)elid)e gSerbinbnnß nmöesangen mr- 3artU^e
^ ^

»iebunaen feffelten i^n an ein graulem 5mebon, bte

KerlineViof^^^^^ ange^rte. ^f
ereg über b^

5)amc ift bi§ ie^t ni^t ermittelt toorben; e§ fc^emt,

al§ wenn @^openl)auer bie «riefe, bte er Don i^r

Z^aZ^n. l^im ^at. gür bie @tär e f^ner

^leignnö ä« i^r fpric^t e§ mo^l, ba^ er t^rer nad

breilig Sauren mit einem bebeutenben Segat ge^

bad^t ^at.
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äberfteblung 6*open^auet« »on^erUn n<^*|^««J'

fürt a. <m. - g3orübcrget)enber ^Hufent^alt m ^ann-

Km. - mdUt^x na* ^^^f -^^^%^,^^
für ein ©oct^c-'Senlmal in ^ranffurt a. ^. -- '«od

ber 9J^uttcr unb ber ßc^wefter be« ^l)ilofop^en.
-

Schopenhauer unb 9^ic^arb ^äJagner.

©Aopen^auer mar breiunbDierjig Sa^re alt, al§

er ingranffurtSBo^nungna^m. gür bieJBa^l btefe§

Drte§ mar in erfter Sinie ber Umftanb au§fd)lag^

gebenb, ba^ bte ©tabt für ,,c^olerafeft" galt; au^er*

bem mar für ben ^^ilofop^en bie 3:atfa(i)e mitbe^

ftimmenb, ha^ er ftd^ l^ier an ber (Seburtöftätte be§

t)on il^m fo l^od^ nerel^rten (Soetl^e befanb, unb fd^liej*

lic^ mochte er auc^ glauben, bie republifanifd^e SBer?

faffung biefe§ ®emeinroefen§, bie berjenigen feiner

SSaterftabt S)an3ig feljr äl^nlid^ mar, ein gemiffer inters

nationaler Quq, ber über ber bebeutenben ^anbel§s

metropole lag, mürben e§ il)m ermöglichen, unbel^eUigt

üon be^örblid^en ©c^ifanen ganj freier gorfc^ung gu

leben. 3n biefen ©rmartungen fa^ er fic^ au(^ nic^t

getäufd)t: ^m großen unb ganjen l^at man Sc^open=

^auer an feinem neuen SQ3ol)nort ungeftört ba§ ^afeiu

eine§ ^rioatgele^rten fül^ren laffen, abgcfel)en tjon

einigen Eingriffen ber ©eiftlid^feit in fpäteren Saliren

gegen feine ^erfon, al§ er in feineu ©(^riften be-

geiftert für ben S3ubb^igmu§ eintrat, unb abgefelien

Don bem ^onflift, in ben il)n feine ^arteinal^me für

ben (&piriti§mu§, ha§ S^ifd^rücfen ufm. mit ben granf«

furter traten brad)te. (Sßgl. B. 183).

(gr felbft berichtet in feinem S^ad^la^, er \)ahe

gleicä^ nad^ feiner Slnfunft in granffurt „eine npU*

fommen beutlid^e ®eiftererfcE)einuug" geliabt; e§ loören

feine ©Item gemefen, unb jmar l^abe ber befanntlic^

üor langen 3^^ren f(^on geftorbene SSater ein Steigt

in ber §anb gel)alten. S)er ^^ilofopl^ beutete biefe

©rfd^einung ba^in, ba§ er bie bamal§ nocE) lebenbe

SJhttter überleben merbe.

Sßäl)renb ber erften 9Jionate feine§ granffurter

3lufent^lte§ erfranfte er mieber fc^mer, fanb aber

tro^bem S^it. bie oben ermäl)nte Überfe^ung be§ SBal-

tl^afar ©racian ju nollenben. Elußerbem fnüpfte er

ben »riefioecEifel mit feiner ©c^roefter 5lbele mieber
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an. 2)icfc ^ottc mit ber gjlutter, nQd)bem ftc^ bic

g3ennÖ9en§Derl)ältniffc bciber oeri^Ied)tert Ratten, im

Suti 1829 SBcimar üerlaffcn. «eibc grauen lebten

aans in ber 91äl)e ©d)opent)auer§, unb jroar n)ä{)renb

be§ ©ommerg in Unfel bei «onn, im 2Binter in Iet>^

terer ©tabt felbft. 2)ie ©d)roeftcr antwortete bem

SBmber au§füt)rlid) unb in fe^r liebeooüer SBeife,

fGilberte i^re üeränberten S8ermööen§Dert)ä(tniffe, lam

baranf ju fpredjen, ba^ mit bem Sobe ®oetl)e§ unb

ber berAOöUdien gamilie, foroic na^ bem SBeßPö

Dieler fjreunbe ilinen ber ^ufent^alt in SBeimar nic^t

mebr behaßt l)abe; and) ba§ ^lima bort fei ber SJlutter

ni^t juträölid) öemefen. änUx^ teilte fte bem^rubcr

mit, ba& fte an einer grau ©ibijüe 2nerten§^@(^aaf=

häufen eine treue greunbin gefunben l)abe.

®er aSruber ermächtigte bie e^mefter barauf, ber

g^utter 3Jiitteilung non ber SBieberaufna^me i^rer

beiberfeitigen ^orrefponbcnj ju machen. ^l§ bann

nod) ein gefd)äftUd)er 5lnla^ ^injutam, - ^^^^^^^^

roalter ber @rf)open^auerfc^en ©runbftücfe \n D\)xa

bei %anm ^^^ ^'^^ .^interlaffung eine§ ^affenbefijitg

aeftorben - ba f^rieb @^open^auer nad) einem ^eit^

räum dou 18 Saliren pm erften 9Jlale roieber an bie

3Jiutter. Sie erroibertc i^m in t)erf5^nlid)em %om,

unb ber «riefme^fel 8mifd)en i^nen na^m aud) in bcn

folgenben ^a^ren einen aüerbingg nid)t regen gortgang.

SBermutli^ in ber 2lnnal)me, ba& feiner C^efunb^

beit ber ^ufent^alt in 3Jlann^eim bcffer be!ommen

mürbe, entf(^lo& ji^ (Schopenhauer nad) einigen SWona^

ten, in jene ©tabt, in ber eg i^m feincr^eit fel)r gut

gefaUen l)attc, über^ufiebeln.
^ . « ^ ^

^uf bem ®edel eine§ alten gfted)nung§bu(^e§ finbet

fict) uon 8d)open()aiier§ §anb nad)ftel)enbe Derglei:=
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c^enbe ^arfieKung ber Sic^t* unb (Sd)attenfeiten betber

©täbte. ®ie eingeflammerten S8emer!ungen ftammen,

bem S^'^Qlt unb bem ©d^riftd^arafter nad^, au§ fpä?

terer 3ßit^

granffurt.

®efunbe§ Ältma.

©d^öne (S^egenb.

9lnne]^mli(^!eiten großer (Stabtc.

3lbn)ed^§lung großer ©täbte.

S3effere§ Sefe^immer.

^a§ 91aturl)iftorifd)e ajiufeum.

95effere§ ©d^aufpiel, Oper unb Äonjertc.

Tlti^x (Snglänber.

aSeffere ^affee^äufer.

^ein fd^led^teg SB äffer.

2)ie ©endfenbergifd^e SSibliot^e!.

Äeine Ueberf(^memmungen.

Sßeniger beobad^tet.

S)ie greunblid)!eit bc§ ^latjeg unb feiner ganjen Um=
gebung.

Su bift uneingef(^rän!ter imb weniger mit (3^\^ü^

fd^aft behelligt bie ber Sn^aU, nid^t beine 2Bal)l

bir gibt, unb ^aft bie grei^eit, bir mißliebigen Um*
gang abjufc^neiben unb gu meibeu.

©in gefd^idter Sö^^t^rgt unb weniger fc^led^te Slerjte.

Äeine fo unerträgliche §i^e im Sommer.
®a§ «pi)i5ftfalifd^e ^abinet.

aJiannl^eini.

(künftige 2Bitterung§Derl)ältniffe (unerträgliche §i^e).

Stille unb fein ^ebräng (©ebräng im 3:^eater unb
bei 2:if(^).

ajie^v refpeftiert.
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Sßeffcrcr «ud)^änblcr für au§länbifd)e Literatur.

%xz Harmonie unb t^rc SSibliot^ef.

2)ic ^eibclberser a5ibliott)e!.

ein n)at)rt)aft öefeniget «cteiii.

gSeffere Säbcr im ©ommer.

®ro^c (Srfpaniig an 93ü(^ern.

aöcniger ®icb§öefa^r.

3n fpätcren 3af)rcn ein %\zntx ju galten,

m\djt§ ift oielbegctirt (ba§ Stljeater).

@in beffcrcT Stifc^ für fpätcrc Sa^rc.

©in fe^r gutcg Sofal jum ^Ibcnbeffen.

«on ocrfci)icbenen (Seiten l)at man auf ®runD

biefer f#ematifd)en ©egenüberfteüung an ftd) bod)

nur au^erlidier Umftdnbe unb aud) in ^nbetrad)t fo

mand)er fonftiger ^rmäöungcn (Sd^open^auer§ baruber,

TOie fi^ fein Seben m'6g,\id}\i an9enel)m geftalten Ue^e,

ben 58oTTOurf erhoben, e§ fei i^m mit feinen pefpmx^

ftifdjen Darlegungen gar nid)t ®mft geroefen; er l)abe

ba§ Dafein eine§ @pi{uräer§ gefüt)rt unb nur me^r

ober weniger geiftrei^ al§ Sm^^^ über bie «einen

unb großen 2öibern)ärtig!eiten ber menfd)ltd)en ®£t=

ftenä abfäUig geurteilt. @ine fold)e ^luffaffung ber

^erfönlid)feit unb be§ 2öirten§ (5d)open^auer§ tft

natürlich ebenfo einfeitig unb unjutreffenb, roie ba§

entgegengefe^te «emü^en, au§ i^m jenen S^calti^pu^

be§ öeiligen, be§ gans in ber «ern)irtlid)ung feiner

!üel)re aufge^enben Reformators auf inteaeftueUem,

äft^etif(^em unb moralifc^em Gebiete ma^en ju moHen.

(Sine fol^e ®rf^einung ift @d)open^auer meber m
ber erften mel)r aftioen, nod) in ber äroeiten fontem^

ptatioen §älfte feine§ 2eben§ gemefen. Die oben

roiebergegebene Sufammenfteüung wirb bei jener erften

^nffaffung übrigen^ roo^l 5U f^roer geroürbigt; für

bie Öffcntticf)feit mar fte ja ni(f)t beftimmt, fonbcrn

fosufagen nur ein fixiertes ©elbftgefpräc^ ©d^open^

^auer§, bem e§ eben nid^t gleid) gültig mar, auf roel=

rf)em ©c^aupla^ er feine inbioibueöe (Spiftenj unter

tunlid)fter @d)onung feiner roiffenfd^aftlic^en unb fünfte

lerifd)en ;Sntereffen unb unter möglid^fter SSermeibung

ftörenber Siif^i^ö'^c^^ß" $^ oerbringen fx6) genötigt

fa^. Der erfahrene 8eben§praftifer, ber ©prö&ling

au§ gutem §aufe, ber „üiele aWenfc^en unb Sauber''

gefe^en, unb gugleid) ber nüchtern in bie 2Öirnid)!eit

blicfenbe ^^ilofop^, bem felbft ba§ faufmännifc^e

SHed^nunggmefen nid)t fremb war — biefe oerfd^ieben*

artigen gaftoren Bereinigten fid) aud^ in bem oor=

liegenben fjalle, unb au§ bem merfmürbigen Äon=

glomerat l)erau§ mu^ eben au<i) bie junöd^ft etroa§

befremblid) anmutenbe obige 3"f^^w^^"f^^Öung be-

trachtet werben.

gn aJiann^eim trat er ber „§armoniegefelIf(^aft"

bei unb war anfänglid) mit ben S^erpltniffen in jener

©tabt fef)r aufrieben. @eine 3Jianuffriptc unb 93üd^er

lie| er fid^ oon feinem fjreunbe Sow^ow au§ S3crlin

an feinen neuen 5lufent{)alt§ort nad^fenben. Sow^ow
war übrigen^ lierjlicf) frol^, bie ©ad^en lo§guwerben,

benn ber mi^trauifdE)e ^Ijilofop^ l^atte i^n wieberl)olt

auf ba§ einbringlid^fte ermalint, forgfältig über fein

©igentum ju wad£)en unb befonber§ barauf ju ad^ten,

ba^ ja niemanb baran fdme unb etwa 2;itel ober ®e=

banfen barauS entwenbe.

@in förmlid)e§ ®ntlaffung§gefud^ fdl)eint ©dtfopeus

l)auer bei ber Unioerfttät SBerlin nidl)t eingereid^t ju

^aben. 2;atfäd^lid^ f)atte er ja, wie erwähnt, Won
feit Sauren aufgef)ört, SBorlefungen gu galten. @r

fc^rte ber afabemifd^en 8aufba{)n, in ber i^m ber
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ffiifolo oetfaat geblieben «at, in feinet SBetbittetuns

SB ben SHÜdeu. S3ienei<^t aber u^äre eä .^n,

aVtabe bamalS bo(^ noc^ be d)ieben sewefen, bott

IZTmi^ m«' benn fein §a«pto.ber a^er,

SS ffb am U. giooembet 1831 an bet ©^oleta.

lein S n «txent «enefe n,at ^axtnäcKger al§ et: jener

Temtb r.c^ «m eine f«i8en>otbene ««Jetorbe„m^e

«tofeffut unb et^ielt ^e «"^ (»Sl- ®- lf7
^nm.

,

5tc" i- ®*ope«Da«et, «,ie gefaßt femetlet ai«ftal=

ten aenmAt Vtte, in bie £üde emäutteten.S WSftift teilte ©(^opent)auet no^ &tanfc

futtS unb ä«« bejog et biefelbe aSo^nnng

EbeÄ'et fd,o'n bei feinem -ft- «e-« e« -

inneaebabt batte — SditermgeTSOife 91t. »2 (fleute

4 16 3m 3at,te 1836 m « m<i> ijem S^«etbe=

n>on 9^1. 10 patteue (jt^t Untetmamtai 9tt. 2).

m SU feinem a^eiunbfünfaigfteu 3a^«^at etgt
^

fnnh ftek mBbliett" fle»»^«*; ^o"" °°*'^ 12 F
[Äne'i^ el an «nb ^e M fj^'^f»&
Suem abet teineSmeg? lujutiög e^n. 3m Säpt.1 1840

,oa et na* bet Sleuen anoinjet ©ttafie Ö.tt. I, lUa

?eÄ. 16), unb jmat «.iebetum pattette. «om

2 anätä 1843 an mo^nte et an bet ben SÖJaiu

entlona ge^enben ©tta&e „©c^öne aiuSf.^t" 9lt. 17

.TnaÄ ebenfaül im ©^^sf»^1 «2«
anoeaeben, bie S8cfotgm§ »ot ben ®efal)ten einet

Ssbtunft babe ben <pf)«ofop^en feranla^t, fem

lomUtt mttft ua^e btm ©tbboben aufäufc^Iagen.

let bie unäureic^enb'n genetlbfc^eintic^tungen lenet

S lennt iitb biefe ainfn^t füt butc^auS begtunbet

bauen baju lomm no<^ bie ben einfamen beutet

aS i.'. fpTeten 3a^ren pufig auffu^enbe aagemeu«

2ft^ mmnng. 3« feinen «eineten ©c^t.ften unb m
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feinen SSriefen finben fldE) l^ieruber 5af)trci(i)C 93emer^

fiinöen. SBcfonberg tntereffant ift bie längere 5tu§s

laffung <B. 186
f. in ben übcr{)oupt an perfönlic^en

ariomentcn reichen „^p^ori§men gnr Seben§n)ei§f)eit".

S)ürt erflart er, ber ©^arafter ber erften 2Qb^n§'

plftc fei „nnbefriebigte ©e^nfuc^t nad^ (^lücf"; ber

ber jraeiten „53eforgni§ üor Unglücf". 3n einer 3In=

merfung füf)rt er biefen (SJebonfen weiter an§: „Qnt
3llter üerfte^t man beffer, bie UnglücfSfäUe ju oer^

l)üten; in ber ^«0^"^/ f^e 8« ertragen.'' ^n ber ^u^
genb benfe man, „in ber Sßelt fei Sönnber it)a§ für
^lücf unb ®enu^ anzutreffen"; im 2llter bagegen

roiffe man, ,M^ ba nidf)t§ ju f)oleu ift;" man genieße

bal^er eine erträglid)e ©egenroart unb !önne fogar
an ^leinigfeiten greube l^aben. „SSenn in meinen

3üngting§ia!)ren e§ an meiner %üx fd^edte, rourbe

x6) oergnügt: benn id) bacE)te, nun föme e§. Slber in

fpäteren Sa?)i^en ^titte meine ©mpfinbung, bei bcm^
felben 5lnlafe, etroag hzm (5d)rerfen SBermanbteS:
id) bad)te: „ba !ommf§". — 21. a. D. ©. 188 meint
er weiter, offenbar auc^ f)ier mieber an§ eigener ©r^

fafirung fdjöpfenb: „jeber irgenb ooraüglicfie Sflenfd),

jeber, ber nur nid)t ju ben öon ber Statur fo traurig

botirten % ber SJlenfd^^eit ge{)ört, wirb, nad£) bem
üiersigften ^a^xi, oon einem geroiffen 2lnfluge ooii

9Jiifant{)ropie f(i)n)erlid^ frei bleiben." gn ber jroeiten

§älfte be§ Seben§ beginne bie fiebengfraft 3u ebben,

ber 8eben§mut ju fmfen; ber ®eban!e an ben 2:ob

gewinne immer me^r on 2)eutli(^!eit. Unb im fpä^
teren 5llter errege jeber verlebte 2;ag eine ©mppn-
bung, roercEic ber ocrmanbt fei, hk bei jebem ©d^ritt

ein §um §od£)gert^t geführter S)elinqucnt ^abe. gein^

fü^tenben ^erfonen errege befonberg jebe§ neue ®efid)t
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mciftcn§ eine bem ©c^rcrf ücriüanbtc ®nipflnbunö'%

rnbcm c§ in neuer unb überrafc^enber Kombination

ba§ Unerfreulid)c barbietc. ©ingelnc söbe «§ toßar,

auf beten (S^efic^t eine Jo naiüe ^emem^eit ^unb

^iebriateit ber ©inneiart, baju fo tterif^e SefJranU^

beit bc§ SSerftanbcg auggeptäöt ift, ba& man fid) wum

bcxt, wie fie nur mit einem folc^en ©efxdite au§öet)»

mbaen unb nid)t lieber eine 2Jia§fe tragen." 3a, ej

qäbe ß^efi^ter, .bur^ bereu bloßen 5InbUcf rnmjiä:)

oerunreinißt fü^lt''. 3Jlan fönne e§ ba^er fold)en,

„benen i^re beüorjugte Sage e§ geftattet'% ntd)t üer=

beuten, wenn fie firf) jurürfsögen unb bte ®elegent)eit,

ueue @eftd)ter ju fel)en, forgfältig oermxeben.

2)urd) fol^e SSetra^tungen, ju benen fi^ "oü)

»ahlreicbe anbere gSelegfteüen au§ feinen Söerfen aiv=

führen liefen, fud)te @d)ovent)auer offenbar cor fid)

felbft feine übertriebene 2nenf(^enfd)eu, bie M 8eit=

meilig befaüenbe, in feiner ^onftituHon begrunbete

J8eforani§ Dor aüem, felbft bem oberfIad)hd|fteu S5er=

fehr mit ber ^lu&enroelt t^eoretifd) ^u red)tferttgen.

5)iefc fran!t)aftc 9Ingftbi§pofition ging nad) beu WixU

tcilungen feine§ S3iograpl)en fo meit, ba^ er, menn

in ber Sfia^t Särm entftaub, vom «ette auffutir unb

m± S)egen unb ^iftolen griff, ßc^tere l)abe er ftet§

qelaben neben feinem «ctt Pngen gehabt ©eine

$VurAt Dor hieben l)abe i^n ba5u gefül)rt, bie ^w^--

abfcbnitte feiner Wertpapiere in alten «riefen unb

gfioten^eften aufjubema^ren, bie ^^öinale tjou

^faubbriefcn ufm. in ^appfäften mit ber 5luff(^nft:

Ikrjtli^e SResepte^ fc^mere (^olbftürfe Derbarg

er at§ S^otpfennig unter bem Stintenfafe in feinem

@d)reibpult. 3n fpäteren Sagten mürbe er ein

eifriger 9?aud)er, unb smar beoorjugte er bie H>TR«
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üor ber 3igarre. (9Sgl. S. 216 unf. 2)arft.) Um oor
5(nftecfung bemül)rt ju bleiben, ptte er bie ©pi^en
unb Köpfe feiner StabafSpfeifen na^ jebegmaligem
©ebrauc^e unter ^erfd)lu& genommen; ferner l^abe er

ftet§ ein leberne§ „©c|iffc^eu" hzi fi(^ getragen, au§
bem er in öffentlicf)eu Öofalen Sßaffer ju triufen

pflegte, gm übrigen aber mar ©d^openliauer burd)^

au§ fein ^Ibflinensler: mittagg unb abenb§ tranf

er regelmäßig jum offen im „©c^roan" unb fpäter

im „englifd)en §of" feine glafc^e SRotroein, unb
fein Slppetit mar oon ief)er fel)r groß.

2lu§ ber geber be§ befannten fransöfifdjen ©taat§-
manne§ goud)er bc ©areil bep^en mir einen f)öc^ft

intereffanten IBerid^t über ba§ Sßefen be§ «p{)ilofo^

pl)en in beffen Sllter: „2ll§ id^ ©(^open^auer jum
erftcn WÜaU im Sa^re 1839 an ber Table d'hote im
,®nglifd)en $ofe* gu granffurt W — fo er^äftlt

©areil — „mar er bereits ein ®rei§. ©ein blauet,

lebhaftes 5luge, feine bünne Sippe, meiere ein feineig,

far!aftifd)e§ Öäd^eln umfpielte, feine meite, uon aroei

roeißen §aarloden eingeraf)mte ©tirnc brüdten ber

oon ®eift unb SBoSljafttgfeit fprü^enben ^^^^^fiogno^

mie t>a§ ©iegel be§ 3lbelg unb ber S8ornef)m^eit auf.

©eine Kleiber, feine ©pi^enfraufe unb weiße Kraoatte
erinnerten an einen ^xn§ an^ bem @nbe be§ 3eit^

altera Subwig XV.; feine ajianieren waren bie eineS

3Jlanne§ au§ ber guten ©efeUfd^aft. ©el)r jurüd-
l)altenb unb oon einem oft bi§ jum 2Jlißtrauen

gelienben SJiatureU, oerfef)rte er bloß mit feinen in*

timften greunben ober ben granffurt befuc^enben

5Jremben. ©eine Jöeroegungen erreid^ten in ber Kon=
oetfation oft eine außerorbentlid)e Öeb^aftigfeit. (Sr

l)aßte bie eitlen SBortgefec^te, bofür über mn^ti er

13
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um [0 melir 'i>in meis cmc§ 9tüubUd)Cu uub öeitiüoacn

@efprQd)eg ju imirbiöeu. (Sr bcl)errfc^tc unb fprad^

mit aleid)cr gertigfeit T)ier (Spradjcn: ba§ Sranäof^

fAe, (Snötifrfie, ^eutWe, StalicniWe unb fo siemh*

aurf) ba§ ©panifdic. Söeun er fprad), Dcrbramte er

tm etroag Tau!)cn beutfd)cn ^aucoag mtt fernen

nlänsenben Iateinifci)en, öned)ij(^en, ftansopfc^en/ en^

Ufd)en unb itaUeuifd)en 5lrabe§!en. @em (SJcfpra^

fprubelte nur fo üon wi^iscn ©infäflen ©itaten unb

intcreflanten ^etaiB unb lieg bie ©tunben oeröeffen;

mandimal laufc^ten i^m feine ^«timen greunbe bi§

5mitternaci)t, ol)ne ba& fie ein 5 uöenj)lirf berM^
feit überfam ober U§ geuer feine§ SShtfeg erlofd).

©eine au§bruc!§üoIIen Sporte feffelten bie Sujorer,

fie malten unb anal^fterten sugteid); ein $au(^ t)on

empfinbfamteit oerme^rte nod) baj gener feiner

«erebfam!eit. SSor aßem seidinete fid) fem ^efprad)

burd) eine feltene ^Iarl)eit aug. ©in ^eutfd)er, ber

Diel in ^Ibeff^nien gereift war, war gans erft^"J!j'

al§ ibm ©d)opent)auer bie t)erfd)iebenen ^ofobtl^

arten fo betailliert gefc^ilbert l)atte, ba§ er anfangt

glaubte, e§ mit einem alten 9leifegefäl)rten ju tun

xu baben. c . r

©lüdlid) biejenigen, benen e§ gegönnt mar, biefeu

legten ber ^aufeure au§ bem 3eitalter be§ oorigen

3al)r^unber§ ju ^bren! ©r mar in biefer ^mm
ein Seitgenoffe 93oltaire§, ^iberot§ unb (Sl)amfort§.-

Sm fe^ften Kapitel ber ,,5lpl)ori§men jur Sebenö^

roeiSbeit'' madjt ©c^openl)auer bie feinfinnige pftj^o.

logifd)e aSemerlung, er l)abe gefunben, .ba^ ber

6bara!ter faft iebe§ 3nenf^en ®inem 2eben§alter

üorjug^meife angemeffen ju fein f^eint; fo baft ec xu

biefem fic^ oürteill)after aufnimmt. (Einige fmb heben^^^
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mürbige Sünglinge, unb bann ift'§ Dorbei; anberc

fräftige, tätige 9Jlänner, benen ba§ Sitter allen Sßert

raubt; mand^e fteHen fic^ am üorteill)afteften im Sllter

bar, al§ roo fie milber, meil erfal^rener unb gelaffener

flnb. . . . 2)ie Bad^e muß barauf berul)en, ba^ ber

®l)ara(ter felbft etma§ Sugenblid)e§, 2Jiännlid)e§, ober

2iltlid)e§ an fid) l)at, momit ba§ jebegmalige fiebeng^

alter übereinftimmt ober al§ ^orreftio entgegenroirft."

IBon ben l)ier entroidelten ©efK^tSpunften au§, bie

auf§ beutlid)fte fubjeftioen ©^arafter tragen, läßt fid)

nur fagen, baß \)a§ urfprünglid)ftc, eigenfte SBefen be§

^l)ilofopJen erft in ben Sö^^en feine§ granffurter

5lufentl)alte§ jum DoHen 5lu§brucf gefommen ift.

Unoer!ennbar gemäl)rt bie jmeite Sebengl^älfte

Schopenhauers einen anberen, befrtebigenberen Slnblirf

al§ bie erfte. S)ie ©türme ber Seibenfd)aften, naments

lid) ber „(§)xo§", fmb allmä{)li(^ jur JHul)e gefommen,

unb mit bem junelimenben Sllter entmicfelte ftd) ©c^o^

pen^auer immer mel)r jum Seltroeifen, 5uni abgeflär^

ten, rul)igen S3eobad)ter alle§ ®efd)el)en§.

SßiU man eine SßorfteHung Don bem aUmä^lid^en

2Öanblung§pro3eß im ganzen SBefen ©d^open^auerS

feit S^eginn feine§ granffurter 5lufentf)alte§ geroinnen,

fo lefe man bie am fubjeftioften gefärbten 9lu§=

füjrungen be§ ^effimiften über ben „Unterfd^ieb bei*

Öebengalter'' in ben „^arergi§ unb ^aralipomeniS''.

3lu§ biefen 5)arlegungen, bie jum 9?eifften unb S3efteu

gehören, roa§ ©d)open^auer gefd^rieben, fiel)t überall

bie ^l)t)fiognomie be§ roelterfal)renen, unbefted^lid)en,

tiefgründigen ®elel)rten unb geiftreid^en ^lauberer§

l)erDor. SBom ©tanbpunft be§ „(Subämoni§mu§" au§

gefdaneben, unoerfennbar beeinflußt non ©^amfort
unb Sororeuce ©terue, geigt biefeg Kapitel, foroie ber

13*
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aatiAC 5l()fd)uUt bcr „^aränefen ^^"^Snajiuicn- ein

wQbrcg Sriaantfeuerivcr! t)on öeiltrcid)cn 5lu§fpruci)cn

intb fCharten 95cobQd)tuu9en; c§ ift f^§ ""^^^"
^«f^

bcm Sebeu ^erau§ öefcl)öpft unb für ba§ ßebeuJelbft

bercAnet babei pcrföitli^ sefärbt, inbipibuen gehalten

imb uicbt feiten dou erfd)üttembem ©ruft, tio^ l)aufi9et

freilid) oon !üftad)em §umor. S" i'iefen 3lu§fu^runöeu

Üben wir Qeroifferma&en einen ©rfal} für bie un§

fehlenbe genauere ^enntni§ feineS inneren unb äußeren

üebeng n)ät)renb ber erften beibeu Sa^rje^nte fexne§

frankfurter 5lufentl)alte§; n)eitere§ SKatenal oft tn=

timfter 5lrt liefert ha§ f^on mel)rmal§ erroa^nte,

b5d)it roertDoUc 9Jlanuffript „eh kavröv".

S)ie fauftifdie, far!aftifd)e ©timmuns Qewanu t)aufiö

bei ibm aud) pcrfönli^ bie Ober^anb, namentlid)

loenn e§ galt, fic^ mit ben UnäutrQglid)Ceiten unb Un=

bequemUc^teiten be§ täglidien Öeben§ abjufinben.

yiid)t feiten fonntc er iReugierigen unb fonftxgen un^

berufenen Elementen gegenüber, bie ftd) if)m m ben

lefeten 3at)ren befonber§ aufbrdngten, üon einer ge=

rabeAU verblüffenben ^rob^eit werben, unb wenn er

t,oaenb§ auf bie ,,^l)ilofop^ieprofefforen" 5" fPi^e^^"

tarn, fo lief i^m ftet§ bie ©aUe über - "n aOge^

weinen aber geno& er mit einer beinal)e epxfuraifd)en

^^onbommie bie !aleiboffopartig an feinem ^uge Dor=

überuelienben Stragifombbien be§ öeben§. Seme ju^

nebmenbe Staubl)eit, bie er oft bitter betlagte - er

füb fid) jule^t ge^mungen, im 2:l)eater nur jpofien,

TOO laut gefprod)en mürbe", unb Opern ju befud^en

"-
bielt ibm fo man^e 3«i>ti"9ti*^eit t)om Seibe;

oft auA l)alf er |ld) burd) abfic^tlic^eS ©d)meigen

läftigen Anzapfungen gegenüber, unb men bann fem

lounberbar flarer, burd)bringenber »lid traf, men er
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Dofl ftiHer S8erad)tung unb füt)ler Slbrocifung oon

oben bi§ unten ma§, bcr magte e§ roo{)l nid^t ein

aroeiteä SD^al, bem ©onberling ju nal)c ju fommen.

Al§ bie ©djriftfteCerin Amel^ »ölte — übrigens eine

5u i^rer Seit oielgelefene S)ame — fn^ i^m im „®ng^

lifd)en §of" ju nähern fud^te, offenbar um bie JBe-

tanntfc^aft mit il)m bann literarifc^ ju ocrmerten, ba

iöie§ er alle i§re SiebenSroürbigfeit in f^rofffter Sßeife

gurüd. ©d)riftftellerinnen waren i^m thzn — roo^l

noc§ in ©rinnerung an ben @alon feiner 9Jluttcr in

Söeimar — au§ tieffter @eele jumiber, unb bie 5luto=

rin „räd^te" [id^ barauf bur^ eine fel)r abfällige S8e=

urteilung feiner ^erfon in einem Unterl)altung§blatte.

©d)open^auer (ommt in mehreren 93riefen on feine

5ln^önger auf biefen 3mif(^enfall gurüd unb gibt

feinem SSerbad^t barüber unoer^ol)len 5lu§brud, \)a^

eS jene oon oorn^erein barauf abgefe^en l)attc, au^

ben 3nteroiem§ mit i^m ha§ Kapital jur Sejalilung

i^rer §otelrec^nung ^erau§3ufd)lagen. 2luc^ für bie

fd)riftftellerifcf)en Seiftungen feiner ©(^roefter liatte

@d)open^auer fein Sort ber 5lner!ennung; ja, er gel)t

felbft auf bie oon i^r berülirten literarifc^en Z\)^mata,

obmot)l Abele fn^ aB fe^r belefene, gemanbte ^luto^

rin seigte, mit feiner @ilbe ein. Über aKe. fold)e mel)r

ober minber bilettanten^aften SBerfud^c füllte er fid)

loeit ergaben. 3n feiner Unterl)altung§leftüre be-

fi^ränfte er fic^ auf hiz eigentlii^en 9iomanc oon

ÜBeltruf, unter anberem auf ben „®il üBlag" unb ben

„§infenben 2;eufel" oon Sefage, auf G^oet^eS „3ßil=

^elni aJieiftcr", hzn er befonberg l)od)fd)ä^te, auf

„Siriftram ®i)an'Ox)'' oon Sarorence ©terne, auf ben

,,®on Ouiyote" oon (ieroanteS unb SJlansoniS „^4Jer=

lobte'', bie er beibe iöieberl)olt im Original gelefe»
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^t ^lu^crbem tanntc er neben jatilveid^en %xao,h

bien ißictor ^ngog aurf) beffen 3otrc ©ante be ^^an§'',

ben „trafen oon 2«ontc^©^rifto" t)on ^nma§, ^zn

„©wiöcn 3uben" oon @ne, nnb beffen „®e^eimniffe

T)on ^ari§.^ 5ln§ ber älteren franjöfifd)en Siteratnr

intereffierten if)n namcntltd) bie S^ooeüen nnb JHomane

üon «oltaire, ber (Srsie^nngSroman „@mite" von

9lonffeau; ang ber älteren engtifc^en (grotft nnb giel*

bing. (Segen ba§ übertriebene SRomanlefen nnb bie

oonoiegenb fi^öngeiftige «ef^äftignng ber Sngenb ^at

er fic^ tiänfig mit atter @ntfd)ieben^eit au§gcfprocJ)en —
er mochte babei root)l bcn f^äblid^en ©infln^ foIcl)er

Seftüre an§ feinen eigenen güngtingSja^ren im Singe

l)aben. ^ , .,_.,

S)a6 er bie „3:ime§" nnb an6) groge fran3orifa)C

aSlätter regelmäßig la§, ^aben n)ir bereits früher er=

roä^nt. er gehörte jn ben eifrigften »efnc^em be§

8efefaale§ ber granffnrter ^afmo^^efeUfc^aft, beren

SDflitglieb er fofort nac^ feiner Überftebelnng md) ber

aWoinftabt geworben mar. 5ll§ einmal ber Eintrag

geftcöt ronrbe, ein literarifrf)e§ gad^blatt abanfc^affen,

ftimmte er cnergifc^ bagegen, t>a er e§ regelmäßig

läfc. ©päter trat er an^ ber fiefegefeUfc^aft „^nx-

gerüerein'' .bei. S)ie Sammlungen ber „©enrfenberv

gifcfien 5natnrforf(^enben ®efeafd)aft" nnb ba§ ^abi=

nett be§ «^^tjfifalif^en S8erein§" boten i^m rei^e

©elegenlieit, jic^ über bie gortfc^ritte ber empirif^eu

2Biffenf^aften ju nnterrirf)ten. Slnbanemb brad)te er

überl)anpt allen SSorgängen nnb ©ntberfnngen auf

p^pfiologifdiem, joologif^em nnb botanifc^em Gebiete

rege§ Sntereffe entgegen, ^öftli^ ift unter anberem

bie @d)ilberung, wie er jum erften SRalc einen Drang

Utan fab. ©v ^ebt bie aWenf^enä^nli^feit beg
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5lffeu tjcvuor nnb gibt feiner Jveube barübcr 3ln§<

brurf, baß it)n ber Drang=Utan — umarmt ^aht,

§ier]^er gehört audl) ©d)open^auer§ 3wneigung jn

^ferben nnb §unben. @r l)ielt fic^ regelmäßig einen

^ubel, ben er „Sltma" benannte, ber i^n auf allen

feinen Spaziergängen begleitete, nnb ben er nad^ beffen

Hbleben fofort burd^ einen neuen erfetjte. SSilber ber

ücrfc^iebenen ^ubel — frf)n)arje, roeiße nnb braune
— f(i)müdten bie Sßänbe feine§ 2lrbeit§3immer§.

Gegenüber ber Sd^led^tigfeit ber 9}icnfdf)en prie§ er

bie 2lnl)änglic^!eit ber ^unbe, beren treuen SJlirf nnb
gnteHigenj. gn feinem 2;eftament beftimmte er fogar

ein Kapital üon breil)unbert Bulben für bie 95erpflegung

feine§ §unbe§. ®iefe§ ®elb follte jucrft feiner alten

Haushälterin 9Jlargaretl)e ©d^nepp angeboten werben.

2öenn biefe ba§ 3^ier nic^t an fid^ nel^men moUe nnb
eS auc^ mel)rere namfiaft gemadE)te greunbe be§ @rb=

laffer§ ablelinten, für hm ^ubel gu forgcn, bann

foöe ha^ @elb ,,irgenb einem @l)renmanne" gufaHen,

„ber mein 5lnbenfen e^rt unb meinen §unb ju fic^

nef)men roiH." Statfäc^lid^ l)at (Sd)open^auer§ le^ter

^^ubel an 9JJargaretl^e @d)nepp eine treue Pflegerin

c^efunben. @ie 50g mit il)m nad^ i^rem Geburtsort

§eibelberg unb verje^rtc bort bie il^r üon bem ^^ilo^

fopl)en megen „i^rer langen unb treuen S)ienfte" au§=

gefegte jäl)rli(^e Seibrente t)on breiljunbertfünfge^n

Malern. 3ll§ mehrere Saläre naci) ©c^openliauerS 2:ob

ber mit i^m befreunbet gemefene ©tabtrat S5edf au§

granffnrt nac^ §eibelberg fam, lief tl)m plö^lid^ au§

einer ©eitengaffe ein alter ^ubel nac^, fprang an

il)m in bie §ö^e unb mußte fic^ oor greube nid)t ju

taffen. 93alb erfc^ien aurf) bie greife el)emalige §au§-

Ijälterin, begrüßte hin ©tabtrat unb fagte: „Sc^en Sie
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nur ha§ SSctönügen oon bem 2:ier! 2)cr fennt (Sie

nod)." 2)ann erging fic fic^ in beiocgiidjen Etagen

barüber, roic einfam fic jld^ nac^ bem 3:obe @(i)opcns

^aucrg fü^Ie, uttb weinte im 5lnbenfen an it)ren ,,gnten

^crm". 8et(^t ^atte fie eg bei feinen Sebjeiten übrigens

nid^t gehabt, ©ie raupte firf) aber in feine Saunen

unb bic geftigfeit feinet (S^arafterS ju fügen unb

erflärte einmal bemfelben ©tabtrat fSzd, (Sc^open?

I)auer frf)reic fie rool)! manrf)mal fürrf)terlid) an, aber

er meine e§ ni^t böfe.

5lud) fonft pnben fid) namentlich) au§ bem ^weiten

unb britten Sa§rje{)nt be§ 2lufent^alte§ ©d)open^auer§

in fjrantfurt fo mani^erlei SDfiifteilungen oon ^er^

f5nlid)fciten, bie mit bem ^f)i(ofop^en pupg ober

uorübergel)enb in SBerü^rung getommen finb. 3"^^^?^^'

Io§ gehörte ber ^efputift ju ben Originalen ber ©labt

granffurt. ®r mar eine ber mar!anteften unb inter-

effanteftcn ©rfc^einungen im Dia^men be§ republi-

(anifd)en (SJemeinroefenS: reid), üöHig unabhängig, ol)ne

(S^rgeij na(^ fommunalen Ämtern, beinahe überall

5u pnben, roo e§ ttxoQ§ ju fcf)auen ober ju ^ören gab,

unb babei fic^ bo(i) nie mit bem S3olfe gemein mac^enb,

fonbern ftet§ oon oornel)mer 9ieferDiertf)eit, im Greife

i^m jufagenber SOiänner gefpräci)ig, roi^ig unb geift^

reid), im allgemeinen aber Derfd^loffen, 8i)nifd^ unb

nid)t feiten, wie ern)äf)nt, unbefugter S^^engier gegenüber

üon frf)recf$nerregenber ®robl)eit.

JJür bie ©(^ärfe unb 5lufrid)tigfeit ber ©elbft=

beoba^tung ©(^open^auerS, namentlid) aber and) für

t>a§ iöcrou^tfein feine§ inneren SBerteS ift befonber^

nac^folgenbeS 93efenntni§ bebeutfam: „©c^on in frül)er

gugenb \)aU \d) an mir bemerft, ba^, n)äf)renb id)

alle ^Inberen uad^ äußeren (Gütern ftreben fa^, id)
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mid) nid)t barauf gu rid)ten \)ätU, weil id) einen

©c^a^ in mir trug, ber unenblid) me^r 2ßert§ §atte

alg alle äußeren ^üter, unb bag e§ nur barauf an=
!äme, biefen ©d)a^ gu l)eben, mo^u geifttge 5lugbil=

bung unb oolle SWu^e, mithin Unab^ängigfeit bie

erften SSebingungen waren. 2)ag Söerou^tfein liieroou,

im 3lnfang bunfel unb bim);)^ rourbe mir mit jebem
3al)re beutlid^er, unb mar aUe 3eit t)inreid)enb, mid)

t)orfi(^tig nnb öfonomifc^ ju mad^en, nämlid) meine
©orgfalt auf Uz ©r^altung meiner felbft unb meiner
grei^eit ju rid)ten, nidjt auf irgenb ein äu&ereä (Sut.

2)er Statur unb bem dizd^U be§ 2J?enfd^en entgegen
t)abe id^ meine Gräfte bem ^ienfte meiner ^erfon
unb ber görberung meinet Sßo^lfeing entjiel^en muffen,
um fie bem 2)ienfte ber aWenfi^^eit ju f(|enfen. SJJein

3ntelleft ^at nid)t mir, fonbern ber Sßelt angehört.
2)ie ©mpfinbung biefeS SluSnalimejuftanbeS unb ber

burc^ i^n ^erbeigefuf)rten fd^roeren Slufgabe, gu leben,

ü^ne meine Gräfte für mic^ felbft gu Dermenben,
\)at mid) ftetS gebrüdt unb no^ beforglicf)er unb ängft=
lid^er gemacht, al§ id^ fd^on üon Statur mar; aber
id^ l)abe e§ burd)gefü^rt, bie Slufgabe gelöft, meine
ajhffion uoEbrad^t. 3lu§ biefem ©runbe bin ic^ aud^

berechtigt gemefen, forgfältig barauf gu mad^en, ha^
mir t>k ©tü^c meinet oäterlid)en @rbt^eil§, bie mic^

fo lange ^at tragen muffen unb ol)ne roeld)e bie 3Öelt

nichts üon mir gehabt f^ättt, and) im ^:Ulter bleibe. Äein
•iilmt in ber 3öelt, feine SJlinifter* ober (BouDerneur^

fteOe l)ätte mid) entfd^äbigen fönnen für meine freie

^iu|e, wie fie mir oon igau^ ai{§ üttvüi)irt morben
loor."

@in 3eitgenoffe oon i^m, ber i^n oft gefe^en, gibt

oon i^m folgenbe SÖefdjreibuug: „Schopenhauer mar
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ein feingcbautcr uub — nur nac^ etioQig ocraltctcni

Schnitt — ftct§ fcingefteibetcr mittelgroßer Tlaim mit
htr^em Silberpaar, mit faft militärif^ jugeftu^tem
SBadfenbart, im übrigen immer faubcr raftert, mit
ropger ©efti^töfarbe unb mit lichtem, meift oergnügt vox

fic^ ^infd)auenbem, ungemein üerftänbigem, blaugefterns

tem 3luge. ©ein nic^t gerabe fd)önc§, aber geiftüotleä

5lngeftc^t f)attc öfter einen ironif(i)4äc^eInben ^u§=
brucf. @r aeigte aber geroöfinlid) ein in jld^ gefe^rteg

unb, wenn er fi^ äußerte, mand)mal faft barodeg
Sßefen, rooburd) er ber roof)Ifei(en ©atire eine§ über^

mutigen Seilet ber fonft fef)r anftänbigen, ober be=

trefft ber geiftigen Cualitäten fe^r gemifc^ten 2:ifd)-'

gefeafcf)aft täglirf) nicf)t geringen ©toff gab. Unb fo

bilbete biefer oft fomifrfj-mürrifc^e, aber eigentlich

t)armIofe, gutmütig=unmirfc^e 2;ifc^genoffe ha^ ©ti^=
blatt be§ Si^e§ unbebcutenber Sebemänner, bie i^n

regelmäßig — aßerbingä in nirf)t arg gemeinter 2Beife—
5um beften (jielten."

3)ur^au§ un^iftorifd^ ift bie 2lne!botc, bic unter

ber Überf(^rift „©d^open^auerg griebri^gb'or'' immer
lüieber auftaud)t, obmo^I fie bereite t)onbem^^iIofopf)en

felbft al§ erfunben bejeid^net morben ift. ©(i)open^auer

folt nämlic^ bei ber 3D^ittag§tafeI in feinem §oteI, an
ber aud) oiele Offiäiere teilnafimen, regelmäßig einen

5riebrirf)§b'or neben feinen $la^ gelegt i^aben. 93eim

SBeggang \)abz er \>a§ ©olbftürf jebegmal faDf^roei^

genb roieber an fld^ genommen. (^bli(^ bariiber jur

9tcbe geftent, ^abe er erflärt, er ^ätte fid^ oorgenom^
men, ba§ ©olbftürf btn Sinnen ju fpenben, wenn nur
ein einaigcg Tial unter ben Dfpaieren an feinem 2:ifd^

oou etroaS anberem bie dl^t>z geroefen märe, al§ oom
2)ienft, ooii ^^jferben unb oon grauen, ©(^opentjauer

f)at, aU i^m biefe Slnefbote ju O^ren fam, ha^u bc*
merft fold^eg 3eug rebe er nid^t.

3m übrigen f)at fc^on g-ricbrid^ oon SWatt^tfon
in feinen „Umriffen au§ Stauen'' im Sa^re 1796
biefelbe SInefbote einem reifenben (Snglänber au 3nn§=
brucf in ben SWunb gelegt, unb l)öd)ftn)a]^rfd[)einad^

ge^t ber Urfprung ber fleincn @raäl)lung no^ bc^
beutenb weiter gurürf.

„Sugefnöpft" — ba§ n»ar hk 5)eoife, nad^ ber
©d^open^auer ftd) läftige 5lu§frager unb ©dEiroä^er
oom Seibe f)ielt. Äöftlic^ ift be§ «p^iIofopf)en fd^on
ermähnte 5lbneigung gegen bie @6c unb i^rc
5JerbinbadE|feiten aud^ in feinen ©efpräd^en unb
^Briefen pufig jum STuSbrude gekommen. „Matrimony
war and want", @^e ift Ärieg unb SJ^angel, — lautete
einer feiner Sieblinggfä^e, unb immer mieber fam er
barauf jurürf, baß berjenige, ber fid^ oer()eirate, feine
9ledE)te halbiere unb feine $fli(i)ten oerboppele. gaft
atte e^ten «pf)irofopf)en feien lebig geblieben; bie
großen S)id^ter bagegen aöe oerlieiratet, unb amar aöe
unglürflid^. 3n „eig iavröv'% ben fd^on n)ieberf)oIt er=

mäl^nten intimen ©elbftbefenntniffen, oerfteigt er firf)

fogar au ber boä^aft^mi^igen SSemerfung: „@f)emänner
finb meifteng umgefeierte ^apageno§: benn wie biefem
ftd^, mit bemunberngroerter ©d^neUigfeit, eine 5(Ite in
eine gunge oermanbelt, fo t^nen mit bemunberng--
werter ©d^neüigfeit eine Sunge in eine 5llte."

5n§ fein 2lnl)änger Slbam o. ®oß SBater geworben,
gratuliert er i^m imax, bcmerft aber ^mUi^, er

f)offe, baß er nid^t au oft au foIrf)er Gratulation 2ln.
laß ^aben werbe. (Sin anbermal fagt er, eine ^rau
möge noc^ angeben, aber „bie ©tube ooUer Äinber",
ba§ wäre entfe^lidf). @in Äünftler, ein ©^riftfieüer.
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ein ^irf)ter unb ^^ilofop^ gcfje am beften ol)ue

gamilic burrf) bic SBelt. S)er 2öcrt feiner Slrbeiten,

feine ganjc Seben^füfiruug überbie^ fänfen, wenn er

für SBeib nnb Äinber ju forgen l^ah^, unb auf je

breitere SSafig einer fein 2eben§g(üd ham, um fo leid)ter

biete er bem ©rf)icffal bie 9JiÖ9lid)feit e§ ju erfci)üt-

kxn ober ^u jerftören.

Tlan gef)t vool)l nii^t fef)I in ber 5lnnal)me, ba&

<3d)open^auer, abgefe^en oon ber p^iIofop^ifcf)en 58e-

grünbung biefeg feinet @tanbpun!teg, ju folci)' ab^

fälligen Minderungen burc^ bie (Erinnerung an ha§

unerfreuliche Familienleben im eigenen elterlichen

^aufe nnb burc^ bie ©inbrücfe im §aufe feiner aJlut=

ter nad) bem 2;obe be§ 58ateT§ oeranla^t rourbe. 3m
3ufammen^ang mit biefen 5ln!tängen an eigene ©rieb-

niffeftef)tn)ol)l and) feine fd^arfe SSerurteilung ber
m ob er neu S)ame unb i^rer beoorjugten ©teHuni^

in ber europäif(i)en ©efellfc^aft. ®r rebet immer nur

oou „Sßeibern", unb fann nicl)t mübe werben im
*iBarnen baoor, 'bm 3lnge^5rigen be§ meiblic^en ®e=
fc^lec^t§ bie felbftänbige SSerroaltung eine§ ^ermögen§
anjuDertrauen; üma bie SSitroe jur SSormünberin

über bie ^inber ju beftellen, benen ber geftorbene

3^ater ein (Srbteil ^interlaffen ^at ufm. (^anj allge=

mein behauptet er fogar, bie Ji^aucn bebürften felbft

fiet§ eine§ S3ormunbe§: be§ 3Tianne§ in ber @^e,

be§ SBruberg ober ermac^fcnen ©o^ne§ nac^ bem
Xobe beg ©atteu. @§ ift !lar, t>a^ ©cf)open^auer mit

biefen le^teren ei'tremeu gorberungen burd)aug fub-

jettioen @rfal)rungen 9ted)nimg trägt. ^ü§ Unrich-

tige feiner 3lnficf)ten ^ier liegt nur in ber ^^erallge^

meinerung eine? ©injelfaüe?. 3:ief ju beflagen ift e^,

ba| ber ^4^t)ilofop^ in feinem ganzen langen ;^ebeu
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unb bei feiner ausgebreiteten Kenntnis aller ©efeH«

fc^aft§flaffen ber beftjtüilifierten Sauber faum einer

einzigen roirflid) l)0(^]^erjigen grau begegnet ift, feiner,

bie an Öeib unb @eelc fo weit über bem 2)ur(i)fc^nitt

ftanb, ba^ fie ben allerbingS auf§ Slußerfte geftei«

gerten 2lnfprü(^en biefe§ originellen 3)en!er§ genügen
tonnte. S)a^ er mol)! augnal)m§lo?> im Söeib nur
bie fmnlic^c erfd)einung, bie ©oa^Slatur fall, war
fein SSer^ängnig. Stief im 3nnerften l)at er eS oft

bitter genug empfunben, ha^ il)m bie fongeniale weib^

lic^e ©rgänjung oerfagt blieb, gür bie ©cf)n)äd^en

ber Seeleute unb namentlich ber grauen ^atte er bann
ein nur ju fcf)arfe§ 3luge. 9Jiit junel)menbem 3llter

ipuc^g feine ©pottfurfit bem weiblii^en (S^efd)lecl)t

gegenüber h\§ in§ SD'iaßlofe unb oerleitete i^n roo^l

ju geiftreii^en, aber ebenfo ungererfiten ^araboyen.
S)a^ Schopenhauer im übrigen perfönlid^ aud^ 5ln=

gehörigen be§ roeiblidien ©efdilec^tä gegenüber oon
großer SiebenSmürbigfeit fein fonnte, wenn er nur
moHte, baoon jeugt fein SSerfel^r mit ber genialen

iöilb^auerin ©lifabet^ ^ex), einer SSerroanbten be§
berül)mten franaöftfi^en 2J?arfcf)all§ unh ©cf)ülerin

9iau(^§. 3m Dftober 1859 !am fie nac^ granf.

fürt a. aji., um au§ eigenem Mintriebe eine SSüfte be§

im einunbfiebjigften fiebenSjalir ftel)enben $^ilofopl)eu

au§5ufül)ren. (S(i)openl)auer mar mit bem 9fJefultat

itirer Mlrbeit aufä ^öc^fte aufrieben; er fanb bie $or-
trätbüfte fprecf)enb äf)nlid) unb oiel beffer al§ alle

^^Jt)otograpl|ien unb ©emälbe, bie im £aufe ber 3al)re

oou i^m ^ergefteUt worben maren. 3« mel)rereu

iöriefen an feine Mln^ängcr fommt er auf bie junge

Jöilb^auerin felbft ju fpredjeu. <Bo fc^reibt er am
ti. ^cacmber 1869 an grauenftäbt: „2)ie S^iei) ift ha^
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Hebe nSroürbigfte 2Wäbc^en, fo mir je uorßefoim
men." gm ^Briefe oom 1. 9J2ärj 1860 au bcn ba^

maligen ®crt(i)t§Qffeffor 3lbam ü. 2)o^, bcr ebenfaüg
ju feinen beroä^rtcften 2Inpngern gef)örte, gibt et fo^:

gar eine einge^enbe ©^ilberung be§ Umgangs mit
jener Äünftlcrin. S)ort ()ei^t e§: „3m Ottober fam
bic «ilbl)auerin ©lifabet^ S^c^, ®ro&ni^te(?) beS

3Warfd^aII§, aug S3erlin ^ier^er, um meine 93ufte ju
ma^en. @ie ift 24 g. alt, fe^r pbfd) u. unbe^
fc^rciblid) liebcnSroürbig. ©ie arbeitete in einem

abgefonberten 3inimer meinet je^igen, oiel größeren

u. fd^öneren 2ogi§, Stag für a:ag, faft 4 SBod)en lang,

ließ fic^ ajJittaggeffen au§ ber IReftauration, über mir
im §oufe, hoUn, u. fam SWac^mittagg bei mir Kaffee
trinfen, wenn ic^ ^eim !am. ^at mid^ aud) ein ^aar
Mal auf meinem ©pajiergang am 2JZain, über Storf
unb Stein, begleitet. Sßir l)armonirten munberüoH.
2)ie S3üfte ift 14 2;age lang auSgefteßt geroefen u.

Don 5lflen ^öc^ft ä^nlid^ befunben morben, u. fe^r

fd)ön gearbeitet. @ic foHtc nun nad) ©erlin, um bort

üeroielfältigt u. fo oerfauft ju werben; SBei^naditeu
moHtc bie S^eg in ^Berlin fein; nad)bem fie juoor in

^annoDer gemefen, ben Äönig in äRarmorbüfte $ii

machen."

2lu^ feinem jungen greunbe Dr. ©ruft Otto Sinb^
ncr gegenüber fpra^ jic^ ©(^open^auer fef)r aner^

fennenb über ©lifabetl) ««eg au§: „SBieHei^t ift S^nen
bie SBilbliauerin Sieg befannt; wo nirf)t, fo oerlieren

@ie oiel: id) i^ab^ nid)t geglaubt, ha^ e§ ein fo lieben§=

löürbigeg SWäbc^cn geben fönnte*). 2)icfc olfo ift

*) SUd @<^open^au«c bie Siilbi^aueiiii (Elifa^et^ 92e9 lemien Umte,
eine junonifc^e ®eftalt mit lichtem, golbfc^immernbem »lonb^aot, bt-
fanb ft(^ biefe im )8oU6eft{( i^rec Sc^ön^eit. Sie tieibete f\4 ftetS in
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3lnfang§ Dftober au§ 93erliu Ijergefommen, um meine
»üfte gu madjen, unb l)at pc fo ^öd^ft ä^nlid^ unb
fc^ön gearbeitet, ha^ l^ier Qeber fie berounbert unb
ein ^iefiger 93ilbf)auer gefagt l^at, ha^ feiner ber

^ier lebenbeu S8ilbf)auer fie fo gut Ijätte machen
fönnen. (Sie ift je^t nod^ im ^unftoerein auggefteUt,

nämlid) ber ,^ern'. 2)aiin wirb fie m6) ^Berlin gefanbt
unb bort oeroielfältigt ufro."

2)a§ Original ber ??e9fd)en 93üfte ©c^opeuljauerS
befinbet fid^ im SBefi^ ber Open ©ourt ^ublif^ing (^o.

in ei^icago. (Sin fe§r guter 3lbguß baoon, ber ba§
Eigentum @d)openi)auer§ geroefen mar, ift burc^ 33er^

mäd)tni§ beSfelben an bie granffurter ©tabtbibliotl)ef

gefommen. S)er 5lbgu& ift bort im Sefefaal aufgefteat.

S)ie genannte 93ibliot^ef beflißt and) eine ^luja^l

weile, langfd^leppenbc, faltige ©eroänber, bie lofe oon einem (Süitel
jufammengel^Qlten rouvben. etiüaä SDigftifd^eä, 3iomant;afteä iimfcötDebte
uon je i^re «ßecfoii. 2)ie iiWeinungen über ii^te §eclunft finb geteilt:
ba| fie eine Seiwaiibte — enfelin ober ©ro^nid^te — beS napoleoni'
fd^en aJiorf*alI§ war, wirb oou uerfc^iebenen ©etten angejweifclt.
9io(^ einer Uöcrlicferung foU fic in »erlin, nac^ einer anberen at'3 uii*

c^elid^eä Äinb eincS abeligcn ®ro§grunb5efi§er§ in SQSeftfalcn geboren
fein. Sebcnfaüä verfügte fte über fe^r reiche mittel, bie e§ i^r geftat=
teten, ganj il^ren fünftlerifc^en Steigungen unb Saunen ju leben, »ic
©c^ranfen ber Äonöcntion eEiftierten für fie nit^t; überaU, wo fie fiel)

aeigte, wu|te fte bic ^erjen bcr aRänner ju entflammen, ©elbft ein
©ottfrieb ÄeUer fott für bo5 fc^öne «Raffewclb gefd^märmt f)abm. ^faft
aUe 93ciübmtbeiten beS neunge^nten ^a^rbunbertä ^abcn i^r ju <}Jor=

tiötbüftcn gcfciien, unter anberen aufier ©d^opcnl^auer ^alob ©rimm,
ber C^cmller 2Kitf(l^crli(^, ©aribalbi, Soac^im, JBiömarcf mxb 2ub=
wig n. oon »a^eni. 3m So^re 1870 überftebelte fte oon Berlin in
baä ÜJlünt^ner Äönig§fd^lo|, unb e3 furfterten über fie unb il^r SSev=
IJältniä jum ^errfc^er be§ 93a9ernlanbeä balb bie merfwürbigftcn @e=
rücbte. $lö5lic^ wor fte ocrfd^wunben, unb nac^ Sa^rjc^nten erft taucbif
wieber eine Äunbe üon il^r auf: fte lebte auf einer garm in Zi^ai mit
bem amerifanifd^en Strjt ©bmuiib 3)Jontgomer9 iu\amimn unb mibtncte
fi<^ xjorne^mlid^ bcr ^ioilifiening oon SJegerfflaoen, tüobei fie aUer^
blngä feine (Srfolge ^otte. Sljrer Äunft blieb fte auc^ in 3lmerita
treu. 1897 febrte fie oorüberge^enb nac^ SDeutf4>lanb jurücf. ilBenige

iV^jre burauf ift fie In 3lmorita geftorben.
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^^otograp^ien bc§ ^fiilofop^eit qu§ früheren Sf^^^^^W'

boc^ fann feine berfelben iiad^ (Sc^openf)auer§ eigenem

3eu9ni§ auf n)ir!Ud)e ^f)nUc^feit 5lnfpruci) ma(i)en.

®r fei fcf)TOer ju treffen, ^ot er felbft mef)r al§ einmal

erflärt. 6f)arafteriftif^ für be§ ^^i(ofop()en (5mp=

finblid^feit ift bie oon if)m felbft mitgeteilte 5luefbote,

ha^ er ouf 5)rängen feiner ^In^änger einft ju bem

Rranffurter $l)otograpl)en gegangen fei, bcr bie befteu

5lpparate in ber ©tabt befeffen l)abe. ®r fei aber

roieber bauongeeilt, ha i^m be§ ^Jotograpl)en JBe-

nehmen im ]^öd)ften 9J?aJe mißfallen ^abe. 2)iefer fei

ein „unau§ftel)licf)er ^lo^ unb ^flegel" geroefen.

S)en Dr. 2(fl)er in Öeipjig, ber gleid)fall§ ju feinen

5ln^ängem jä^ltc, bittet @ä)open^auer, menn bie 93ufte

in fieipsig au^gefteßt werbe, fie „^u fünften ber

Äünftlerin'' in ben i^m jur Sßerfügung fte^enben

Sournalen gu befpred)en. Sn gleichem ©inne \:)abt

er aud^ an Dr. lörod^aug gef(i)rieben. 2öie man fie^t,

üerftanb @c^openl)auer alfo fe^r gut, ben SBert einer

gefd)icften 3citung§reflame ju fd^ä^en, menngleid^ er

für feine ^erfon nie üon ii)x ©ebrauc^ gemai^t ^at.

SiKit @tol5 fc^reibt er am 4. ^cbruar 1854 an fjrauen^

ftäbt: „3<^ ^Qbe mein Seben lang mic^ oon allen

Äameraberien rein gel)alten, unb benfe e§ bi§ an§

önbc ju bleiben." 2lu§brücflicf) unterfagt er c§ grauen^

ftäbt, etma baju be^ilflid) ju fein, ha^ bie ßeipgiger

Süuftrirte 3^itung ein 93ilb oon if)m, bem ^^ilofop^en,

brächte. „3<^ i^iö "^^^ ^^^^ meiner ^^erfon" — er=

flärt er — „bem müßigen Sefepöbel äur ^uräioeil

bienen. 5luc^ ein ^orträt uor 2Öer!en gejiemt fid)

erft nad) bem 3:obe bc§ SSerfafferS. Sc^ meij oon

feinem großen (Sc^riftfteller, ha^ er e§ bei Sebgeiten

getan/' @c^lie|(ici^ aber Ue^ er fid) bod) ^erbei, auf

Sitten ber «Hebaftion jener geitung einem «ß^oto--

grapl)en ju fi^en. S)o(^ roor er mit ber 2lu§fu^rung
beg ißilbeg fe{)r unaufrieben. 93efonber§ oerbrog e§ i^n,

ba& bcr «p^otograp^ fein SBerfpred^en, i^m bie Sluf*
nal)me oor Slbfenbung erft ju jcigen, nid^t gehalten
f^atk. 3ll§ \)a§ aSilb bann erfc^icn, begeic^net er ba§*
felbe al§ einen „fdjänblid^en gra^"; e§ fei i^m fc^r
una^nlid). „®ie bide 9iafe ift Sßirfung bcr ju großen
mf)t ber 9Wafd)ine, bie 2Iugen fd^ielig, ha§ manl
infam." mt bem oon grauenftäbt oerfa^ten bio=

grap^if^en Slrtifel bagegen mar er fc^r cinocr^

ftanben.

Wlxt loeld^ aufrid^tiger S)anfbarfeit bcr ^^i=
lofop]^ roa^r^afte Stcilnal^mc an feiner ^crfon ju
erroibern mu^te, baoon finben fid^ in feinem i8rief=

iüed)fcl unb in ben über feine ©cfprä^c nod^ oor=
l)anbenen J8erid)ten gal^lreidie ©puren. J8efonber§
loertooH in biefer SBeäie^ung, and) roegen bcr barin
enthaltenen Erinnerungen ©d)open^aucr§ an SJ^änner,
mit benen er in feiner Sugenb in SScrfel^r getreten
war, ift ber SBrief oom 2. aWärj 1849 an Dr. grauen^
ftäbt. S)iefer mar bcr einzige gercefen, ber i§m ju
feinem Geburtstage gratuliert ^atte. ©d^open^auer
loar barüber „ungemein gerührt" unb erflärte:

„. .
. offenbar ift ein einziger, aü§ magrer §odE)fc^ä^ung

attein entfpringenber ©lürfmunfd^ me^r roert^, aU
t)unbcrt, oon Sntercffe, ober bloßer ^öflid^feit, ober
©cud^clei eingegebene, roie fie ben ©rofen unb 9^eid^en

bargebrac^t roerbcn." tiefer ©cbanfe unb bie 3ln-
beutung, ba&, roie grauenftäbt meinte, einft oicüeic^t

mehrere bc§ ®cburt§tage§ be§ ^^ilofop^en gcbenf;n
bürften, ocranla^tc biefen, einen „fd)önen 35er§" öorb
iöpron^ „beftmöglid)ft" oerbeutfc^t an3ufüf)ren:

14
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„^n bcr Söüftc i[t bodj eine Duette

Sil ber iüciten Debc — ein JBaum,

Unb ein SSöölein, rmflenö fo ^c^^«»

33clcbet bcn einfainen Kaum."

eine gro^c greubc ^attc c§ 6(^opcn()aucr ferner

bereitet ba& im ©pätfornmer bc§ t)orf)erge^eubeu

3al)re§ „ein 21 jähriger, lebhafter, aßerliebfter innßer

S3aron oon (gberftein" ju i^m Qcfommcn war, nm
i^n au fe^en, nad)bem er feine SBerfe fenncn gelernt

l)atte. ,,3^ bewiafommnete" — fc^rcibt 8d)open=

^Quer — „in it)m ben ©nfel eine§ §errn, ber oor

50 Saf)ren über ben 3:{)ont. QtqninaS unb 2)un§ ©!otn§

gefrf)rieben ^at."

aRit nod) größerer G^euugtnung erfüllte @(i)open*

bauer bie ganj unerwartete SSefel^rnng eine§ feiner

älteften gugenbfreunbe, o. Cluanbt, ber, roie wir

gefe^en, aurf) feiner ©c^wefter nal)e geftanben ^atte,

wenigftenä ju feinen äftt)etifd)en ^Tnfidjten. (Sd)open^aner

berid)tet barüber mit unoerfennbarer S3efriebigung:

„(gin auberer feltfamer a:^eilnef)mer ift ein urplö^lic^

baju geroorbencr, fonft aber fd^on feit 32 Sauren mir

fel)r befreunbeter ^r. r>. Quanbt, ein großer ^unft=

fenner unb fef)r reid)er ©utgbefi^er in 2)regben, ber

Diel über bie S^unft gefrf)rieben, auc^ Üieifen in Italien,

8cf)roeben, aud) JHecenfionen in ber §aae'fd^cn ufn?.,

fürjUd) war er in Spanien, ©r pflegte ouf feinen

oielen Reifen mi^ aüe 2—3 3at)re ^ier ju befud)en,

marf)te mol)! au^ einen Ummeg baju. 5lber ftet§

war it)m bIo§ an meiner ^erfon gelegen, gar nid)

t

an meiner ^bitofop()ie, beren ©rroöfinung er geflif-

fentUc^ 8U Dermeiben fd)ien, obmof)l er fd)on cor

30 3at)ren, ba id) in JHom mar, au §aufe bie ©c^ent^

ei'emplave meiner erften "ituftage empfing unb Der*
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fanbtc, aud) @in§ für [vS) behielt: aber nie ^at er

aud) nur mir bcn ©mpfang meiner @t^if ern)ä!)nt,

bie ic^ t^m bod) 1841 gefanbt l^atte. 2)enn er mar
ein ©ra^^egelianer unb ^at oor etwa 4 S^^tcn in

S)re§bett Sleft^etif für bie ^ünftler Dorgetragen, gana

im §egelfd)en ©inn, ober x)ielmef)r Unfmn. ®ine

lange IHecenfton biefer SBorträge l^abe ic^ bamalS gc*

lefen. S)er l^at nun plö^li^ blo§ ben erften aSanb

meiner neuen 5luflage (obroof)! ic^ i^m folc^e nid^t

gefd)ic!t) buri^ftubirt unb fd)reibt mir einen, 12 groje,

fe^r T)oUgefd)riebene ©eiten langen 93rief ooU ©nt^u-

fia§mu§ barüber: bie ftärffte ©tcUe mu| idj Q^nen

^erfe^en: ,^er SBeg, meldten ©ie oom 9flea(en aum
Sbcalen gefunben l^aben, ift eine größere ©ntbedung,

al§ bie, melcE)e oon ben ^ortugiefen gemad)t mürbe,

\>a^ man über ba§ Sßeltmeer oon ©uropa nad^ 3n=

bieu gelangt.* — ! ®ennod^ polemiprt er burd^roeg

gegen mid), oom ©tanbpunft be§ $ReaIi§mu§, ^an=

t^ei§mu§ unb Dptimi§mu§ au§. 2)er äftl)etifd^e 3:^eil

^at feinen ungetl^eilten SSeifaH, — meil er 't>a^ oer*

fte^t. §abe i^m gefd)rieben, er folle nur ben 2ten

93anb lefen, ba mürbe fid)'§ fd)on geben: — benn ein

aJlann mie SBedfer*) ift er nid^t, mit bem ic^ mid^ in

föontroDerfe einlief. @r ift 63 Qalire alt."

Sin abfälligen S3emerfungen unb fdE)arfen 3ured)t*

roeifungen feinen 5lnpngem gegenüber lä^t e§ ©d)os

pen^auer nid)t fef)len, roenn einer berfelben feiner

9)?einung nad) eine Übereilung ober Unflug^eit be=

gangen, befonber§ if)n falfd) amtiert ober ©ötje au§

feinem ©i^ftem unrid^tig gebeutet l)at. Slufg ent=

fd)iebenfte ocrurteilt er aUe §alb{)eitcn unb ^onaef-

) Sgl. 6. aas.
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fionen an bie (Gegner. ^a6) i^rcr Übevseugunggtreuc

unb i^rem ®ifer für btc 5(u§brcituug feiner Öe^rc

teilt er feine erften unb älteften ^(n^änger in „(Soan*

geliften" unb ,,5(pofteI" unb besei(i)net fti^ felbft alä

ben Äaifer ber ^()iIofopI)ie, al§ benjenigen, ber ba§gro^c

©p^injrätfel ber Sßßelt gelöft ^obe. ©ine feiner ftoljeften

3Jiu^erungen lautet: ,,Über meine ^()ilofopl)ie lann

mon n)ot)l in ber ©reite, nirf)t aber in ber 2;iefe

l)inau§.'' (SSgl. aud^ ©. 229, 230, 232, 235, 243f.,

250 unfereip 2)arftellung.)

m§ ein 5lu§flu6 biefeg 33en)u[3tfein§ feine§ eigenen

inneren 2Öerte§ unb ber Originalität feiner pl)itofo=

pl)ifc^en ®runbanfd)auuug, ba§ i^n lüie einen ^önig

ifolierte, ift eben barum aud) feine 3lbneigung gegen

alle 3w"f^Öß^c^^fowfeit unb beren 5Jertreter anju^

fcl)en. äßie weit er in biefer 35e5iel)ung ging, unb

jroar aud^ nod) 5U ber 3^^^ al§ bie ^eriobe be§

„(Srfretieren§ unb 3gnorieren§'' feiner ^erfon feiten§

ber „^^ilofop^ieprofefforcn" Dorüber war, al§ bie

«Sonne be§ 9^u^me§ feinen fieben§abenb gu beftral)len

begann, baoon fmben [vi) in feinem SSriefmec^fel eine

uic^t geringe ^Injalil SBeifpiele. §ier jeigt fid^ ber

alternbe ^l)ilofop^ nid)t feiten mieberum oon ma^r^

l)aft ^erjerquicfenbem §umor erfüllt. (£ine§ ber mar-

fanteften ©rlebniffe biefer 5lrt fd^ilbert er felbft in

einem ^Briefe an grauenftäbt am 11. ÜJlai 1854:

„D, eine fjarce! — ^ommt oor etroa 14 3:agen

ber (grbniann au§ $ari§, roill 5lbenb§ gleid) weiter

uon 9T?ainj l)ier burd), ocrfe^lt aber bie ©ifenba^n

unb mu^ l)ier übernad^ten. (Sic narrat et forsitaa meü-

titur.) ^äüt it)m, ba er an'§ (Sinfebren benft, ein

passus .^l)re§ ©ud^§ ein (t>zn \6) unb ^il^er fe^r be^-

approbiren, ber beni aber uielleic^t t>Qi) S'^tereffau
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teftc im ©uc^ ift), nämli(^ pom ,(Snglifd)en §of ufm.

2)enft er, ,ber fi^t oielleii^t nod^ ha.^ — ßomm^ ic^

jum 3lbenbeffen, erl^ebt ftc^ ein §err unb fteHt fxd)

mir oor al§ ,^-Prof. ©rbmann au§ §alle'. ©ein ^llu^ere^

ift nid^t übel: er l^at tournure. 5lber ein orbentlid^eg

äufammenpngenbeg ©efpröc^ fonnte ic^ nid)t auf bie

^^af^n bringen: benn bei jebem Sßort fä^rt er in bie

3:angente ab, eine ®efd)id)te ju erjälilen, bie gar

nid^t§ bamit ju t^un ^at. ©i^t un§ gegenüber m\
Quidam ignotus, ©igarre im iUlaul unb SBart unter

bemfelben, Jord)t erft auf unfer (^efpröd), unb bann

mifdi)t er fid^ gar brein. 3d), nad^ unmanbelbarer

a;aftif, antworte i^m feine ©ilbe. 3lber ber ©rbmann
gel)t barauf ein, imb ber 2)i§cur§ aroifd^en bin 33eiben

wirb immer lebl)after, fo ha^ man mic^ ^u oergeffen

fc^eint. ^d) benu^c bie S^ti/ inein ^albe§ §u^n ju

oerje^ren unb meinen ©dljoppen barauf ju gießen,

unb bann erl)ebe id^ mid^ plö^lid^, mid) freuenb bie

@l)re gehabt ju ^abeu, ben §errn ^rofeffor fennen

5u lernen ufm. — (Sr fonnte feine Überrafd)ung unb
'Verlegenheit nid)t ganj oerbergen, fonbem bat um
©rlaubni^ ,mic^ anreben ju bürfen, wenn mir un§

mieberträfen'. — !!! — 3d^ trug il)m meinen (Sru^

an (Sie auf, menn er nad) ^Berlin !äme. 3Bir finb feine

©tunbe jufammen geroefen, unb meifteng t)abe id) ber*

weilen gegeffen. — @o benu^t ber feine ®elegenl)eit."—
3llg ^rof. ^arm§ in Äiel, ber Herausgeber einer

literarifd)en S^ionatSfc^rift, einen 3luffa^ grauen-

ftäbtS: „3ur Sßiberlegung be§ 2;l)eiSmug" al§ äuoiel-

bemeifenb abgelehnt t)atte, tröftet (Sd)open^auer "o^n

^erfaffer mit ben mi^igen 3öorten: „®cn ^armS
fenne ic^ ni(^t . . 3llfo Oiofen auf ben 9Beg geftreut

uub bei §arm^ uergeffeu/'
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35oii bemcrfcnSrocrteu 33orfäQen an^ bem Sebcn^^

gange @d)opcn§Quer§ [nxh in ©rgönjnng bc§ frül^er

(5^efagtcn nod) ju nennen: %a§ fe^r beac^ten§roerte

„®utarf)ten über ba§ ©oet^efc^e 9Jionument",

abgefaßt im Sal)rc 1837 (ogl. ©rifeb. SSanb VI.,

@. 269—276). Seiner blieben be§ ^t)iIofop^en roert^

üoüe 5lnregiingcn, wie er fic^ bieg Don üorn^erein

gefagt ^atte, o^ne (Srfolg.

3m 3af)re 1838 ^otte ©d^openljauer bagegen einen

®rfoIg, ber i^n mit großer greiibe erfüflte: e§ gelang

il)m nämli^, ben ^^Jrofeffor Sf^ofenfranj, ben §erau§^

geber oon Äant§ @ämtlid)en Sßeden, jn bewegen,

feiner 5lu§gabc ber „^ti! ber reinen 93ernunft" bie

erfte Driginalform biefe§ mi^tigften ffierfeg für bie

gansc ^^ilofop^ie jugiiinbe au legen.

®er iob ber SJiutter @c^opettf)auer§ erfolgte

in bemfelbcn ^a\)x^. @ie mar, o^ne i^ren ©ol)n toieber;

gefct)en ju ^aben, nad^ gena 5urücfgefel)rt, wo fte oom

jungen ^erjog eine ^enfion auggefetjt bcfommen f)atte.

95ei ber 51bfaffung it)rer 9Jlemoiren, rooau fie fi^ i^re

au 31rt^ur gerid)teten SSriefe oon biefem ^atte gurürf^

geben (äffen, ftarb fic am 17. 5lpril am S^eroenfc^lag.

S^re 2;od)ter ^belc ^at bie 3Dficmoiren ber 2J2utter,

fomeit bie§ nac^ bem üorf)aubenen SJlaterial möglid)

mar, weiter gefüt)rt unb herausgegeben. Ob [idj Bd^o-

pen^auer unb feine @d)it)efter no^ einmal gefe^en

^aben, ift nid)t gan^ firf)er, obwohl n)a()rf^einlid), unb

aroar bürfte e§ im Sal)re 1845 geroefen fein, al§ 3lbete

in ^Begleitung OttilienS oon G^oet^e unb ber (SibtiHc

9)^erten§ nac^ Stalten reifte unb babei xdo^I granf^

fürt berührt ^at. iöruber unb (Sd)mefter blieben and)

na^t)er nod) in «riefmed)fel. 5lm 25. ^luguft 1849

ftarb ^<?(bele in ben 'ilrmen ifjrer greunbin Sibi^lie
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9Jierten§. @ic fe^te biefe ju il^rer Uuiocrfalerbin ein,

bebac^te aber ben S3ruber mit einem fiegat unb einigen

aßertfadfcn, bie fte perfönlid) in ©ebraud^ gehabt

^atte. Schopenhauer geriet mit ©ibglle 3Werten§

wegen biefer ®rbfd)aft in S)tffcrenjen, boc^ einigten

fid) bcibc fd^liejlic^, o^ne bie §ilfe ber ®erid)te an=

jurufen.

Qm ©ommer 1845 er{)ielt ©d)openl)auer gan§ um
erwartet \>zn SBefud) feineg einftigen SugcnbfreuubeS
3lnt^ime, ber feit bem ^a\)xe 1817 bie ^orrefponbenj

mit i^m eingefteflt ^atte. S)iefer fam mit feiner

fed)äel)niä^rigen %od)tzx ju il)m. ^ie beiben alten

§erren aber waren einanber im fiaufe ber S^^re fo

fremb geworben, t>a^ ba§ SÖSieberfelien red)t unerquid*

(id) üerlief.

Sm S)e5ember 1854 überfaubte Diid^arbSBagner
bem ^^ilofop^en ben „Diing ber Sfiibelungeu" mit

einer ^anbfd)riftlid)en Sibmung. @d^openl)auer aber

fonute weber ber SÖagnerfd^en SJiuft! nod) ber 2)ic^-

tung felbft befonberen ©efc^marf abgewinnen. 3"
bem icyt be§ i^m überfanbten ©yemplareg machte

er eine Slnjalil fef)r fritifd)er Üianbgloffeu.

S)er frangöfif^e SKaler 3ule§ Suntefd^ü^ ftettte

im 3al)re 1855 ein Ölporträt t)on Schopenhauer ^er,

ba§ biefem inbe§ nicl)t gefiel. 93effcr fagte if)m ba§

"•^Jortröt ju, ba§ ber ikaler 5lngtlbert ©oebel im ge=

bruar 1859 oon i^m oollenbete. (SSgl. @. 233.) ^ie

9tabierung nad) biefem le^teren (Semälbe fanb zbciu

fall§ feinen ooUen Beifall. 3lu§ biefem 3al)re ftammt
aud^ bie le^tc ^t)otograp^ie, bie wir oon ©d^open?

t)auer beft^en.

S^ad^bem er fed^je^n ^a\^xt lang bie So^nung
Schöne ^igfic^t ^x. 17 parterre innegel)abt l)atte.
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ao0 et am 1. 3uU 1859 in ba§ SRebett!)au§, ^x. 16,

unb ^ter war c§ au(^, wo er bcr a3ilbf)auerin @Iifa=

bet^ 9lci} für feine ^orträtbüfte fa^. (W- ©. 205ff.)

Über bie 3:aöe§einteitung be§ ^|iIofop^en

fmb roir burc^ feinen SSiograp^en ©roinner unb burd)

ja^Ireid)e «crid^te üon $erfonen, bie i^ni 93efud)e

abftattetcn, unterrirf)tet: ©ommer wie Söinter pfl^öte

er 5n)ifrf)en ftebeu unb ad)t U^r raoTgenS aufi5uftet)eu

;

bann wuf^ er fid^ ben ö^i^S^'^ Dberförpcr mit einem

ßro^en ©c^roamm unb taud)te ba§ (^efu^t mit offenen

^ilugcn in !aUc§ Sföaffer. ^ie§ ^ielt er jur Stärfung

bc§ @cl)nero§ für nü^Iid). 3)en Kaffee bereitete er

fic^ felbft ju. ^anad^ arbeitete er sroei ©tunben lang,

unb nicmanb burfte i^n in biefer 3eit ftören. Söou

elf Ut)r an mar er für 93efu(^e ju fpred)en. 9^ad)bem

er bann nod) eine ^albe ©tunbe gibte gcfpielt t)atte,

rajierte er [\i) felbft unb jog [i6) juni g^ittogeffen au.

3u biefem erfc^ien er im §otel ftet§ in grade unb

meiner SSinbe. 9^ad^ bem ®ffen fdjlief er eine ©tunbe

au §aufe, trau! bann feinen Sf^ad^mittag^Iaffee unb

unternal)m barauf einen weiten ©pasiergang, begleitet

Don feinem ^ubel. Sßenn e§ bie 3al)re§3eit irgenb

erlaubte, babete er am Sf^a^mittag im 2Tiain —
er toar ein oorjüglic^er Si^roimmcr. 5^ad) ber

iRücffel)r oon feinem Spaziergange, auf bem er eine

3igarre immer nur jur §älfte su raurf)en pflegte, ba

er ben feud)ten «Heft für fdl)äblic^ l)ielt, befu(^te er

'ba^ Äafmo ober bie ÖefegefeUfdiaft, geno| in feinem

^otcl eine falte gleifd)fpeife uub ging bann in§

Ä'onjert ober ba§ 2:^eater, faa§ er e§ nid)t oorjog,

ben 5lbenb ba^eim bei lei^ter Seftüre unb einer ^^ßfeife

)u tjerbringen. (Sr rauchte au§ fünf gu^ langen

Seid)felrol)ren; ber diaiid) foUte fid) iji il)neii ^^i)öx\<A
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ab!ü()len. ©ein @d)Iaf5immer burfte nie ge^eijt mer*

ben; nur in eine Ieid)te 2)ede geljüat, fd)lief er (x\x6)

im aSinter ftet§ bei offenem genfter.

3n ber gü^rung ber ^orrefponbenj joar er uu^

gemein forgfältig unb pünfttid). ^einli(^e Drbnung

l)errfd)te über{)aupt in atleu feinen perfönlid)en unb

gefd)äftlid)en 3lngelegent)eiten.

2öie gut er ftd) auf bie legieren oerftanb, wie oor^

trefflich er feinen Vorteil namentlid^ in ©elbangetegen^

l)eiten roa^rguneljmen mu^te, baDon jcugen imter

anbercm nac^fte^enbe Erinnerungen eine§ alten üöanf*

fommig, ber mit bem gefc^äftgfunb igen ^^ilofopl)en

häufig ju tun l)atte. S« ^en anfprud^älofen 5(uf5eid)=

nungen, bie feinerjeit in ber „granffurter 3^9-" t)er:=

öffentlid)t roorbcn fmb, ^ei^t e§:

„^ie bem 2)entcr regelmäßig au§ ^^3reußen ju-

ge^enben ©elbfenbimgen beftanben faft ftet§ au§ preu-

ßif(^en a;alerf(^einen, bie er bann an ber ^affe unferer,

feiner SBo^nung nal^egelegenen Sed)felftube t)erroer=

tete, um bafür vergin^lid^e preufeifd^e ©taat^fonb^

anjutaufen. SÖä^renb bei biefen nun ber 3:aler sum

feften «erbältnig oon 60 Stalern gleid^ 105 \üt>t>zuU

fdE)en Bulben umgerechnet mürbe, fctimanfte ber 2;aler^

fd)ein al§ „auglänbifd^e" 93an!note beftänbig im 5^urfe

unb ftanb balb unter, balb über 105. SBei einem ber

erften ®efd)äfte, ba^ @d)openl)auer mit bem ©ed^fel^

l)aufe nmd)te, tonnten il)m gufätlig für feine 3:aler^

fc^eine 105^4 vergütet werben. 3ll§ man il)n aber

auf biefen günftigen ^ur§ aufmerffam machte, geriet

er faft in 3otn unb rief:

„^ie 33anfnoten fmb ^aler be§ Äönig§ dou

^^Jreußen unb bie ©taat^fonb^ nid^t minber, 2:ater ift

ialer, id) unll ba^er feine üöergünftigung bei ber Söe=
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red)iiuu9, wod) mcrbc id) mir je eine» 'iilbin^ gcfaUcn

laffeii!"

3)cr 9efd)äft§!(u0c Sßeltroeifc, ber, wie ößfaßt

in ©clbfad^en fe^r ßut unterri^tet war unb fein

SSermbgen ooräüglid) ju oerroalten lüu^te, ^atte mm-
lic^ f(^on längft bemerft, ba| bie preu&ifd)en Staler^

fc^eine meift unter unb nur ^öd^ft feiten über bem

Äiirfe von ^unbertfünf notiert rourben. S)a§ Sßec^fel^

l)QU§ ging bereitwifliö auf feinen Sßunfd) ein unb

er()olte fid) TOal)rfd)einlic^ am ^urfc ber (Staat§fonb§

üon bem, töQg e§ an ben 2;alerf(^eincn oerlor.

„©(^open^auer war ein treuer ^unbe beö §aufe§,

f)auptfäcI)Ud^ roeil man it)m, mie er'§ gern f)atte, bie

SBertpapiere in§ §au§ fd^idfte. 5luf biefe Sßeife er^

langte ic^, ber id) fic il)m mel)rfac^ überbrachte, ©in^

tritt in feine Sßo^nung, oon ber id^ übrigeng nur

ein 3immer ju fe^en befam. 5ll§ id) 'i>a§ erftemal

in biefeg 3immer trat, mufterte er mid) mit groger

5lufmer{fam!eit unb fagte bann: ,©c^abe, bag Sie

feine blauen Singen ^aben, blaue fingen fmb fe^r

fd)ön! Sßenn (Sie blaue Singen gel)abt l)ätten, würbe

id) Sie in meinem Xeftament mit einem 8egat bebad)t

^aben.* 2)ann l)ie5 er mid) warten unb ging ins IJleben^

5immer, wo er ben ß^egenroert ber überbrachten Staate-

effetten t)olte. %k§ gab mir Seit, mid^ in bem

bürgerli^, aber be^agud) eingerid^teien ßintweic^ wm=

5ufel)en, roo mir bie red^t 5al)lreid)en Silber an ben

Sßänben auffielen. @§ waren meift ^orträt§ oer=

fd)iebener ©röge, unb unter biefen befanb ftd^ aud)

eine Slngal)l Slbfonterfeiungen oon ^ubelt)unben. 3^^

Dermod)te jebod^ nid)t ju unterfd)eiben, ob biefe ^unbe^

bilber einen ujib benfelben §imb ober mel)rere fd)ou

oerftorbene 2iebling§l)unbe be§ ^enfer§ barfteßten.
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unb 'i>zn alten §errn barüber ju befragen, wagte id)

nun gar nid^t. 5lu(^ ben 9Zamen be§ 2:ierntaler§ ^abe

id^, wenn id^ il)n überl)aupt je wugte, wicbcr oer^

geffen, unb gleii^jeitig bebauere i(S), bag id^, üon ben

§unbeporträti ganj in Slnfprud) genommen, ben

SJienfd^enporträtg feine größere Slufmerffamfeit wib*

mete. 3ll§ id^ wieber einmal ju Sdf)open^auer fam, fanb

id^ il^n in einem nid)t fel^r moberneu 2Jlantel mit

etageförmig abfatlenben ^ägeld^en jum 3lu§gang

bereit. 2)iefe äl^äntel nannte man im SSolfSmunbe,

weil man fle e^ebem bei franjörtfd)en ®eiftlid)en (eure)

ä{)nlid) gefe^cn, oerfleinernb „^üred^en". Unb ein

fold)e§ ^üred^en pflegte Sd^openl)auer umjutun, wenn
er einen längeren Spaziergang üor^atte, ber i^n oor«

juggweife ben Dibberbergweg entlang führte, uon wo
er hm SBlidf in§ SWaintal genießen founte. gie unb

ba faf) \(S) i^n aud^ über bie granffurter Sßaöftra&eu

nad^ ber Sd)önen Slu§rtd)t gel)en, unb id) vermutete,

"öa^ er bann, uom ^iner im ©nglifi^en §ofe fommenb,

feinen SBcrbauunggfpajiergang mad)te.

„Sfiad^bem idf) meine Sel)r5eit in bem 93anf; unb

Sße^felljaufe beenbet l^atte, fal^ id^ Sd)openl)auer feiten

ober faft gar ni(^t, aber in ber 9Jiitte ber fünfziger

Sa^re be§ vorigen 3al)r]^unbert§ traf id^ i^n wieber

öfters, al§ icf) einen altern, fränfUd^en 95erwanbten

au§ ber Sefcgefellfcf)aft am IRogmarft abl)olte. 3)a

Sd)open^auer um biefelbe 3^^^ ^^^ Seferäume uerlieg,

fo fam er einmal gerabe Ijiuju, al§ mein SBerwanbter

einem armen ^teufel in einer jerriffenen SlrbeitSblufe

eine milbe ®abe reid)te.

,2ßie fönnen Sie nur,' rief ber entrüftete ^^S^ilo«

fop^, ,einem fold^en SBlufeumann ein ©elbgefc^enf

]nad)en! 2)er l)at oieUeid^t cor einigen ^a^ren auf
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bcn 93arn!aben geftaubeu unb auf bie beutfcl)cn2:riippen

ßcfhoffen. ^a§ ift fci)Ied)t migeroanbte SmUbtättgteit!'

„5luf uufercm SBeg au§ bcr öcfegefeUfdiaft am
moptiiarft über bie 3eil fd)Iü& fid) uu§ au6) einmal

bcr ^rioatier S)aem§ an, ber, al§ er 1856 im ^mtu

unba^tjigften Sebett^ja^re ftarb, feine fd)öne (^emälbe-

famminng in uneigcnnütjigfter Söeife feiner ^aterftabt

i\um (SJefc^enfe mad)te. tiefer wohnte in einem ber

2iliputf)ciu§cf)cn gegenüber ber Siebfrauenftrage auf

bcr 3eil, roo fid) feit wenigen 3af)ren ein ftolscr 9lcu^

bou ergebt nnb alg mir an fein §äu§d)en famen,

frt^cn mir c§ uon einem birfjtcn Jöaugeriift umgeben.

,©ic fommt e§, §crr ®aem§/ fragte mein SSer^

wanbter, ,ba^ @ie jc^t, ba ©ie bereite acf)t8ig 3al)re

alt fmb, ju bauen anfangen?*

,(&hzn weil ic^ fo alt bin, mufe id) bauen/ ant^

roortete ^aem§ mit !(agenbcr ©timme; ,ein mir be=

freunbeter SORaurermeifter l)at mid) nämlid) aufmerf*

fam gemacht/ ba&, ba meine §au§türe unb mein

2reppent)au§ ju eng fmb, bereinft mein <Sarg nur

burd) ba§ genfter f)erunterge(affen roerben fönnte.

Seil id) nun nad) meinem 3:obe nid)t ba§ ®efpött

ber ganzen 8tabt merben möd)te, roenn ic^ auf biefem

ungero5^nad)en Sßeg meinen testen @ang antreten

müfete, tjaht i&j mic^, mie @ie fe^en, au biefem foft^

fpieligcn Umbau entfc^I offen.*

„äöie lädjcrlic^ muffen @d)opeu{)auer bie armfeligen

Sorgen be§ alten 5^anffurter§ erfd)ieuen fein, aber

er lie^ fid) nid)t§ baDon merfen, unb feine Oefid)t§=

jüge blieben unberoeglid), n)äl)renb mir unfeve auf-

fteigenbe Öad)luft faum unterbrürfeu fonnten/"

®ie ^ier erroäbntc ^^Ibncigung 8d)opeul)üuer^ ge=

gen bie ,/43lufenmäuner", bie '^arvifabeutänipfei dou
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1848, ift d^aratteriftifd) für bcn lebiglid) mit feinen

pl)ilofop^if4en ©tubien befc^öftigten 3)en!er. S)a§

„toUe ^al)x" ^atte i^n um ben gortbeftanb feiner un^

abhängigen ©jiftenj eruftUc^ beforgt gemad)t. Unter

feinen Singen waren bie Slufftänbigen mit ben l^rup-

pen, bie in granffurt lagen, in offenen ^ampf geraten.

(2d)openl)auer gibt bat)ou in einem ^Briefe uom
2. äRärs 1849 an g-rauenftäbt nai^fte^enbe ©d^ilbe*

vung: „ . . . maS ^aben mir erlebt! 2)enfen @ie ftd^, am
18. ©eptember eine aSarrifabe auf ber 93rücfe unb bie

©d)urfen bi§ bic^t oor meinem §aufe ftet)enb, jielenb

unb fd)ie^enb auf ha§ 3Jlilitär in ber 5at)rga)fe,

beffen ©egenfd^üffe ba5 §au§ etffüttern: plö^lid)

©timmen unb ß^eboHer an meiner oerfc^loffencii

Stubentliürc: id), benfeub, eä fei bie fouDcrane Canaille,

ücrrommle bie %\)üx mit ber ©tauge; je^t gefd^et)n ge^

fäf)rlid)e ©tö^e gegen biefelbe: enblic^ bie feine ©timme
meiner 2Jiagb: ,eg finb nur einige Öfterreic^er!' ©o»

gleid) öffne id) biefen mert^en g-reunben: 20 blau()ofige

©tüdbö^men ftürjen herein, um au§ meinen genftern

auf bie ©ouperänen gu fd)ie^en; beftnnen fid) aber

balb, c§ ginge üom näd)ften g>aufe beffer. 5lu§ bem

erften ©tod refogno^jiert ber Offisier ba§ ^$ad l)intev

ber S3arrifabe: fogleid) fd^ide i^ ibm ben großen

boppelten Dpernfuder, mit bem ©ie einft h^n ©aüon

fal)en."

@in üubermal bemerft er, bie 9iet)olution ^abe in

granffurt neue Hausnummern gefd)affen; t)a§ fei aber

aud) ba§ einjige ®ute, roa§ i>on i^r übriggeblieben

märe.

^ie 'ilbneigung ©d)openl)auer^ gegen bie JHeoo^

lutionSbemegung ^at i^ren S^ieberfd^lag bann einmal

in ben ftaat^ved)tlid)cu ^ßartien feiner Seife gefun^
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beu — er fte^t burcf)au§ auf bem Staubpuuft be§

t)onnärsIid)en ^oliseiftaateS mib roiti nur t)inrid)tlid^

bcr §anb^abunö bcr 3e«fii^ größere grei^cit m-
öcfül)rt roiffcn — imb äTOcitcu§ ^at er nod) pcrfönlid)

in feinem Steftament auf bQ§ entfd)iebenftc für bie

Unterbrücfer bcr 5lufftanb§beioeöuuö Partei genom-

men. (SSgl. @. 237.)

,,^6) f)Qbe" — f(f)reibt er am 11. ^mi 1848

an grauenftäbt — „biefe oicr ajionate fd)rerfa^ leiben

muffen bur^ 5lngft unb ©orge: aßeg ©igent^um, ja

bcr gonje gefe^ti^e guftanb bebro^t! in meinem 2lUer

mirb man oon bergleic^en fc^mer afficirt, — h^\l

Stab, an bem man "ta^ gan^c Seben jurürfgelegt unb

bcffen man fid) roertl) beroicfen, manfen ju fel)en!"

gür bie SSorpd)! (S(i)opent)auer§ in ©elbangelegeu^

f)eiten, für fein flugeS 9ied)nung§oermögen fpreci)en

übrigen? nid^t nur bie oben ermähnten Heinen ©^arafs

ter^üge, fonbern jeugt and) bie 3:atfad)e, "ba^ er fid)

in 93er(in, ^ari§ unb Sonbon bei großen ^erfid^e^

rungggefeüfi^aften fef)r anfef)nli(^e 2eibrenten getauft

batte, imb 't>a^ er, a\§ \\)m befonber§ nac^ bem ©v*

fc^eiuen ber ,,^arerga unb ^:paralipümena" (1851),

ni^t unbeträd)tlid)e §onorare sufloffen, biefe toieber

febr gefc^irft anjulegeu oerftanb.

3m übrigen mar <Sd)opeut)aucr oon geizigen ItHe-

gungen roeit entfernt, ©r lie^ fid) aüerbingS nid)t^

abgct)en, a| unb tranf, mie erroäl)nt, fel)r gut — 93ier

genoß er, nebenbei gefagt, nie; ferner mo\)ntt er faft

iuj;uriö§ unb gab auc^ groge Summen für ^üdier \in't>

roertootte 5?unftfad)en an^. Unter auberem lie^ er fid)

eine ec^tc 18ubbf)aftatue über ^^5ari§ fommen, unb auf

feine ^norbnung rourbe biefe fogar mit einem Über=

äug oon echtem ®oIbe nerfeljen. SÖeitcr Hey er e»

1

i

[x6) Diel ®elb foften, einen guten 3lbgu& ber S3üfte

^ant§ ju crlialteu. 5)iefe @!ulpturen be§ inbifd)eu

unb be§ beutfd^en ^^ilofopljen fteKte er in feinem

5lrbeit§3immer auf unb roibmete il)nen einen bcinal^e

religiöfen ^ult.

^a& @c^openf)auer ben erften öefegefellfc^aften ber

@tabt angel)örte unb eifrig 2:^eater unb ^onsertc

befud)te, ^aben mir bereit? erroälint. 3m 5luguft 1835

mad)tc er eine oiertägige SR^einreife, auf ber er h\§

nad) ^oblenj fam; 1854 ful^r er „mit ber neuen (Sifen^

balju" nac^ 5lfd)affenburg, um ba§ ^ompejanifdjc

§au§ ^önig Öubroig? I. Don SBagern ju befic^tigeu.

3m grül)jaljr mad)te er regelmäßig 9lu§flüge in ben

2:aunu§, unb im ©ommer ful^r er öfter? be? 9^ad)-

mittag? nad) SJlains, um bie bortigen SJülitärfon^erte

an5ut)üreu unb mit bem ^rei?geri(^t?rat aSeder, bem

geiftig bebeuteubften feiner 5ln^änger, ocrtraute Qmk^
fprac^e ju galten. ®er ^l)ilofop^ l)at alfo bi? in

fein l^öd^fte? Filter hinein !eine?n)eg? ia^ Seben eine?

roeltfremben, menfdienfd^euen (Eremiten gefül)rt. SRur

freilid) fud^te er fid) feineu Umgang nad) feinem eigenen

©efc^mad.

3n htn legten 3aF)ren, al? fein JRul)jn bie äöelt

,^u erfüllen begann, meierten ftd) bie SSefuc^e unb

^Inerfennuugen, bie feiner ^erfon galten, in einer

Söeife, bie i^m nid)t feiten läftig fiel. Unb bod) freute

er fid) roieber über jebe?, aud^ ba? fleinfte 3^^^^^^^

be? IBeifaHe?, menngleic^ e? aud) nid)t an bitter

fd)mer3lid)en fcßerungen oon i^m fel)lt, ha^ feinem

Öeben?n)erfe ber ©rfolg erft fo fpiit, ba er mit einem

(Juge fc^on im ©rabe fte^e, befd)ieben fei.

Ungemein fi)mpat^ifd) berüf)rt bie eiuioanbfrei

beglaubigte 2:atfad)e, ha^ ©d)open|)aucr im füllen
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eitle umfansreirfie Sol;rtätig!eit ^mU ^ot. gn bic
Offenthd^feit ^at er [id) bti ntilbtätigen Sammlunaeu
unb berglcid^en nie gebrängt.

e§ ift eigentlicf) oerrounberlid), bog eine fo an§'^
geprägte, origineUe Äroftnatiir, eine fol^e, mit aßen
Söorjügen unb ©djottenfeiten be§ ©enieg au^geftattete
^^Jerföttlirf)feit roie biejenige ©d^open^auerg literarifd)
fo wenig oerroertet worbcn ift. <Bk\)t man t)on einem
^erfe^Iten «erfud^ §elene f8'6\)laxi§ ab, ben jungen
©d|openl)Quer auf bie «üfme ^u bringen, fo fommen
nur awei STutoren in «etrad^t, bie @d)open^auer
poetif^ oerroertet Fiaben: einmal Heribert fHau,
bcr in oerfc^iebenen «Romanen ©ebanfengänge beg
alternben «P^ilofop^en norf) bd beffen Sebjeiten 3ur
fö^arafterifierung einaelner feiner ©eftalten üerroenbet
m. unb bann Dornef)mIi^ Sßilfielm «Raabe. Qu bem
Schaffen be§ le^teren ge()t ber gumor eine gauj eigen,
artige 3Jerbinbung mit einer burd^ unb burcf) peffl.
mtftifc^en Seben^auffaffung ein, bie i^re Sßuraeln
«noerfennbar in ©rf)open^auerg ^fjitofop^ie f)at. 3)ie
großen Romane maabz§ - „mn Steifan"; „3)te
teilte an§ bem Sßalbe'S ^auptfä^Iic^ bann ber büftere
„®d)ubberump" unb in noc^ t)ö^erem ©rabe ber
.©topffucfien- - liefern Eiierfür in if)rcr ganjen 2(n.
logc eine güae unroiberregrid)en dJlakxiaU. 2)a§felbe
gtit aber auc^ oon aaF)lreid)en feiner fteineren @r.
jä^tungen, in bencn nii^t feiten, mie in „@in Jrii^^
Itng", felbft alte, in fid) surürfgesogene ©ele^rte oon
barocfen ©emo^n^eiten unb fonberbaren @d)ruaen im
piittelpunft be§ 3ntereffe§ ftelien. ^erfönlid) gefannt
^at maabi ben JJranffurter ^^ilofop^en iebenfaü«
nt^t. 3)agegen ^at er fic^ fd^on frül) in beffen ©r)ftem
mit @ifer oerfenft. IXnb meiter ift an3une{)men, ba^

JRaabe n)ö{)renb feine§ langjäl)rigen 2lufent^alte§ in

©übbcutf^Ianb balb nad^ bem 2;obe be§ einfamen

2)en(er§ l)äufig (S^elegenl)eit gel)abt ^at, mit Öeutcn

5ufammen3u!ommen, bie ©c^open^auer roenigftcnS in

beffen ^ugerlid)feiten, in beffen barfd[)em, unnal)barem

2ßcfen, in feinen 6eltfam!eiten unb (Eigenheiten ge-

fannt l)atten. 3lu§ folc^en 9Witteilungen l)erau§ ift

offenbar jene ©pifobe entftanben, in ber IRaabe ©c^o

penl)auer felbft l)anbelnb einfül)rt. ©ie finbet fid) in

ber ungemein bewegten, auf altfranffurter SSoben

fpielenben, wenig befannten SlooeKe: „(Sulenpfingften".

®er 5lutor füt)rt l)ier einen prioatifierenben SegationS-

rat — aud) eine fe^r originelle ®rfd)einung — in

roalir^aft föftlid^er SBeife mit bem großen ^effimiften

5ufammen. e§ fteijt ba: ,M^t asiumenfüjeu über

5£)eufalion§ giutf(^lamm roanbelte ber ßegationSrat

gerabe nid)t. @r ging je^t mit üorgeneigtem ^opfe,

trumm, mit ben klugen im ©taube be§ SBege§, unb

t)ätte um ein $aar einen it)m oon bcr ©ad^fenpufer

^^arte ^er entgegenfommeuben SBanberer angerannt,

loelc^eä 9Jii&gef(^ict n)a^rfd)einlid)erroeife oon ben

fd)limmeren folgen für if)n felber begleitet geroefen

märe. 2)iefer bie ©tra^e ^erabfcf)reitenbe ©parier,

ganger mar ein alter, frifdjer ^err mit meinem

iöadenbart, meiner §al§binbe, im gradt unb begleitet

oon einem braunen ^ubel. @r trug gleid^faU^ ein

fpanifc^ $Rol)r mit einem ©olbfnopf unb loid^ bem

^ufammenfto^ mit einem oerbrie^tid^en ©runjtaut

au§ unb sroar nad) redE)t§ t)in. ^a nun aber ber

iHat fofort na6) IxnU fu^r, fo ftanben beibe roieber

ooreinanber, unb ber 3llte mit bem $ubel grunzte

um ein S3ebeutenbe§ grimmiger unb fprad) baju leife

ein englifc^eg Sort. SJlit einer beutfd)en (Sntfd)ulr

15
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biauna xofl bct SeßationSrat beu $ut, unb ber mite,

'
s t*m,«te bog aSort: .Bipes!' inbcm et wie $u

'"®?4ic Slöfee werben c§ nief|t lernen, nad) rccl)t§

""teTSSon^vot 9nevi«§ »o« SWebelnng uev«al,m

im aöeiteSen biefe «emertung %m fo')!; «"""

« iSete n* nidit um f.d) eine (Stlänterm.g augju»

Len ä ba6 er fein (Sift Won «öUig t.erfp«d

;Inh; hätte ober auaenblidUd) füllte er bte Qafyxt

Si f «5ftb Ue ba. fieberäuf—«Uten

b« @«ae ab5«>oarten. ®eH
««"««»»"»„Sim r

4tad fannte er ober mtd) 5U 9ut »»m
,?5r5*"^"w »«rmörunb ber Table d'höte im ©nghfdjen §ofe

5 iTm "SZ auf bem näntlidje« gufee anäu=

Ste« Jie^'tit bem gute«W^^ »»*
^^J^"

^top^

^erjoglid) barmftäbtifd)en Sommerstenrat Sl»«"§

'''TerTäite .«eine @d,.Defter 2ina Deiraten müffeu!'

f„9t?berVtion§tat im
'-«^»^^eleteTleÄ

klelQn«@d)leifen.' Um bte sanS« S»»" ^ '*",!! !,!
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ber oielücrfaunte Genfer in feiner ftiöen ©tubiers

ftnbe. *)

@in big in bie !(einften (Sinsel^eiten getreue^ S3ilb

(S(f)open^auer§ au§ feinen legten Sebengja^ren ge^

winnt man au§ bem S3eridE)t be§ ©tabtratS ^ecf über

einen S3efncf) bei bem $^iIofopf)en, nad^bem er biefem,

ben er fdjon lange t)ere^rtc, ein (SJebid^t unb einen

93lumenftran^ 5U beffen fteb^igftem (Sebnrt^tag über=

fanbt ^atU. @cE)opent)auer Ue& it)n bnri^ feine alte

^'66)\n gn einem SSefnd^ bei ftrf) einlaben. „äUit ^erj«

Hopfen" — fo erjäljlt ^ed — ,, betrat i(^ bie ©(^mefle,

n)elci)e§ no(^ gefteigert ronrbe, al§ eine 9JJanne§ftimme

ein fröftigeä ,§erein' bonnerte. @o ftanb idt) benn

enblid) bem ^oi^oere^rten gegenüber. ^6) nannte

il)m meinen SRamen; er reifte mir feine §anb unb

forberte mi^ auf, mid^ neben i^n auf ein alte§, mit

Öeber befpannte§ (5opl)a nieber ju fe^en. ,3l)r fe^r

fct)öne§ ®ebi(^t unb ber ©trau^, ben @ie mir in

biefer n)interlid)en 3^^^ fc^idten, i)at mir fel)r gro^e

Jreube gemad^t unb ic^ fage Sinnen bafür meinen

beften ®an!', er fprac^ biefe Sßorte in einem fo ^erj^

licf)en unb marmen %o\h ^a^ alle 3lngft unb S8e=

fangen^eit bei mir gänjlid^ t)erfdE)n)unben mar. ,@ie

lieigen f&ed/ fu^r er bann fort. ,^dj fannte in

Sßeimar eine ©d)aufpielerin gleid^en 9lamen§, bie,

lueil fie in 't>zn breije^ner Sauren bie SSleffirten pflegte,

ba§ @{)renfreu5 erhielt, ©ie mar nid)t fdf)ön, aber

eine red^t tüd^tige ©(^aufpielerin. SEBar biefelbe mit

S^rer gamilie oerroanbt?' 3dE) cerneinte e§." @§

*) 5lud^ in diaaht^ 6erü§tntcr (grgäl^Iuttg „3""» toilbeti Mann" —
llnio. SiöL Jlr. 2000 — ftnbcn flt^ öcmcrlenäioertc ^nKänge on <B6)0^

venl^auerä 5p^ilofop$ie. 3)ie ©runbtenbcnj bc§ flangcn 3GBcrlc8 ift auöf

hier eine burt^auS pcffimiftifd^c. S)a§felöe giU inSbefonbere ferner oon
'Matft^ grölcrem Vornan „'^U Äinbcr oon ^tnfenrobc."

15*
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folatc bann bic auf Seite 114ff. utiferer ^arfteauns

roicbergeöebene ^luälaffung ec^openl)auer§ übet bic

St^eaterüer^ältnifle in Sßeimar unter ®oct^e§ Seitung.

darauf fät)rt «ecf in feinem «eri^te fort:

,.Scf) er5ä()Ite il)m nun, baj i^ mirf) fcl)on frut)c

i)()ilofopt)ifd)en ©tubien tiinQCQeben, ba^ befonber^

6d)eaiuö mid) gcfeffelt unb id) längere 3eit an ben

naturpl)i(ofopl)ifd)en ©d)riftcu einc§ Ofen unb ©tef^

fen§ öro^e§ Sföot)l9efQnen gefunben t)ätte; ba& aber

fpäter ©pinosa mi* ganj in feinen 3auber!ret§ 50g,

big ein S3e!annter oon mir, ein leibenfrf)afthd)er S3er=

ehrer $egel§, mid) auf bie Scrfe biefe§ aWanneg

nufmerffam mad)te. ,§ätten @ie biefelben xn§ geuer

geworfen, ftatt St)ve eble 3cit bamit unnn^ ju op
geuben; biefer ß^arlatan l)Qt mit feinem §ei'enein=

malein§ ba§ §im bcr ganjen beutfd)en Swö^"^ ^p
giftet', fprad) er nun im ^eftigften Ston, unb feine

^Jlugen büßten fo un^eimlid), ba| man ftd) üor x^m

l)ätte fürd)ten fönnen. 2ll§ id) it)m aber fagte, ba^

id) mi^ balb au§ biefer ungefunben 5ltmofpl)äre lo§=

gerungen unb mid) roieber in ben fonnigcn ®efilben

i^latoä gefunb gebabet, ba^ id) bann ^ant fenneii

gelernt, c§ mir ba wie ©d^uppen Don ben klugen ge=

faüen unb eine gauj neue 9öeltanfd)auung in meinem

(Seifte fiegenb aufgegangen märe, ba nat)men feine

•ittugen mieber ben alten frcunblii^en 3lu§brurf an.

'3a, ja', fagte er, ,biefer micfengcift fegt aüe ben Un*

finn weg, ben feine fogenannten ««adifolger bie gred)^

beit l)atten, ber Söelt al§ ©rgänaung unb ©rmeiterung

ber Söerte biefe§ unfterblic^en O^enie^ auf5utifd)en'/

^a, fu^r id) nun fort, fam S^r 2Berl in meine §änbe.

3* mar wie berauf(^t oon ber mäd)tigen Söirfung,

bie e§ auf mid) mad)te. ©§ lie| mic^ uid)t me^r loö;
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id) lebte unb roebte nur in bem JHeic^tl)um ber neuen

gbeen, bic mir nun in einer fo Haren unb jugleid)

fo blül)enben, oon einem §aud)e ber $oefte burd)^

meßten (Sprache geboten mürben. 3et>t erft oerftanb

ic^ 't>a§ ^ae§, \m§ mir 5lnfang§ nod) bunfel in ^ant§

Sßerfen mar, je^t erft fanb id) bie (Srgänjung ju bem

®ing an fid^, roeld)e§ ^ant al§ unburd)bringlic^e§,

unlögbareg iRät^fel un^ geboten Ijatte, benn in bem

rounberbaren 2ßer!e ,®ie SBelt al§ SDSille unb SBor--

ftellung' mar 5llle§ in überjeugenbfter, f)armonifc^er

SSeife geloft. ©d^open^auer nidte rco^lgefäHig mit

bem Äopfe. ,@ic !amen gut uorbercitet an mein

äßerf. 3d^ l)abe roeitergebaut an bem Dliefcnbau,

loelc^en ber geniale Äant für alle @mig!eit gegrünbet

^at, unb glaube aud) bie ^hzm be§ göttlid^en ^lato

in§ redete Sic^t gebrad^t gu l)aben. Semen (Sie nun

nod) bie rounberbaren Schriften inbifd^er SBei§^cit

tennen, bie ic^ 3>l)nen bringenb empfef)le, fo ^abeu

Sie ^lle§ fennen gelernt, mag id^ jum tjoüzm 35er=

ftäubni^ meiner äÖerfe bei meinem Sefer ooraugfe^en

möi^te.' 3c^ er5äl)lte i^m nun, ba| id^ midf) eine 3^it

lang mit ben beutfd^en 9Jtt)fti!ern befd)äftigt unb oer^

fuc^t l)ätte, bie tt)eilmeife glängenben, aber bigroeilen

bodf) red^t bunfeln 5lu§fprüd)e ^atoh ^öl)meg su oer^

ftel)en; ba& mir 9Jleifter @del)arbt, fauler unb bie

,3;^eologia ^eutfc^' nid^t fremb fei, ba| id^ bie Sebeng^

befd)reibungen ber 9J?abame ^uion unb ber SSourig-

uon gelefen ^ätte unb in bei 2lngelu§ Silefiug ©beru^

binifd)em SBanbergmann mand^e ec^te $erle gefunben

^ätte. ,®ag ift 2lüe§ red)t fd^öu unb gut,' ermiberte

er, .ic^ l)abe fie pielfad) in meinen Sd)riften, befonberg

bog treffliche f8nä) ,3:t)eologia 3)eutfd)S ermähnt, aUx
bie Nerven feljeu boc^ alle mef)r ober weniger burd)
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bic «riüc beg ^riftU^en ^oöma§; in Sitbien aber

ift ba§ ^uöe uod) frei. Sei) enipfel)Ic Seiten barum

oor aüem ju einem einget)enben etubium bQ§ Söerf

bcr Upanifd)aben, iüelcf)e§ <Sie oou ^Inquetil bu ^er=

ron tn§ Sateinifrf)e überfe^t in unfret ©tabtbibliotljet

finben fönnen. @ie werben feinen (i)riftlid)en ^eiligen,

fein ©rucifif bei mir finben, unb boc^ ^abe and) id)

meine Renaten. 3d) ^^be mid) lange bemüht, einen

alten «nbb^a jn ert)alten, enblid) t)at ber ©etieuuc^

rat Krüger einen foId)en, au§ 2:ibet ftammenb, m
^^5ari§ für mid) erftanben. @r mar nrfprünglid) fc^marj

ladirt, id) l)abe if)n aber bei ^\x\m oergolben laffen

imb bemfelben ftrenge befohlen, nur cd)te§ ®olb ju

nct)men unb baran ni^t 5« fparen.' @r 8eigte mir

nun einen «ubbtia in ft^enbcr (SteOung, ben er auf

einem ©oufol in ber @de feincä ^immerg angebrad)t

.^«Rim tjatte id) (äelegen{)eit, und) m bem 3immer

umsufe^en. Über bem ©ofa ^ing ein Örbilb ®oetfte<^,

auf bem ©^reibpult ftanb bie «üfte Äantg, üiele

^Jiorträtg, unter anbern ©t)afefpeare, ©arteftuS, ©lau^

biu§ mit ^ant auf einem «latte, fc^müdten bie 3öänbe,

auc^ maren einige 2;ierftüde in 5!upferftid) i)orf)anben,

unter n)eld)en id) einen ^iebinger m entbeden glaubte.

SAB er fa^, ba& id) fte mit ^ufmertfamfeit betrachtete,

fagte er: ,3^ befi^e no^ eine ganje (Soüection folc^er

(Stiche, mu^ fte aber in SOlappen aufberoal)ren. (S^oetI)e

l)atte in feinen gimmern eine sroedmä^igc ©innd)*

tung getroffen. @r ^atte gro^e »lähmen angebracht,

in wel^e fein Wiener täglid) neue ^unftmerte em-^

fdjieben mu^te, fo ba&, forool)! für ß^oet^e, al§ feine

«efu^er bie ®elegenbeit geboten mar, fie längere 3eit

unb mit größerer 5lufmertfam!eit betrad)teu ju fönnen.

1

I

3luf bem ©ebiet ber Siiermalerei ift für einen tüd^s

tigen 3Jialer nod) üiel §u leiften. 2lber er mu^ mit

bem 5luge be§ Mnftler§ bie fd)arfe SSeobad^tungggabe

be§ 9flaturforf(^er§ oerbinben. (Sr mu^ bie ^^tifiog*

nomie be§ 3:iere§ in alter 93eftimmtl)eit erfaffen, mu&
eä üerftclien, ba§ 3;ier in feinen c^arafteriftifd)en

(Situationen, bie oft nur einen SJioment n)äl)ren, ju

betaufci)en, in feiner $l)antafie feftjulialten unb bann
in aller 2;reue mieberpgeben. i)ie (Snglänber, bie

auf anbren Gebieten ber bilbenben ^unft menig ger^

üorragenbeg geleiftet l)aben, finb l^icr, mie in ber

^arifatur, bie ja oft an bie (Srimaffe ber 2tere, be?

fonberg be§ 5lffen erinnert, SWeifter. 5lud) bem fo=

genannten ©eelenleben ber 2;iere menbet man je^t

loieber eine größere STufmerffamfeit su. Sßelc^e inter=

effante 93eobad)tung l^at man hzi ben dlatUn gemacht.

(Sd)on burc^ il)re fingen klugen befunben fte einen

ungemö^ntid)en ^nteCeft. 93on i^rer Sift miö ©c^lan^

f)eit mei^ man oiel ju erjälilen. 9Jlit meld)er ^lug=

^eit miffen fte j. 93. W @ier in if)re Söc^er ju fcl)af?

fen. 3(uc^ i^r Familienleben ift ein innige^. ©0 faf)

man eine alte Statte il)r erblinbeteg Sunge§ an einem

Stode weiter transportieren. Tlan ift nun enblid)

aud) bem fabelhaften 9tattenfönig auf bie ©pur ge=:

fommen. (5r wirb oon einer ^Inja^l Dktten gebilbet,

bie mit i^ren ©c^roängen jufammengemad^fen flnb,

loaS t)ermutlic^ bei einem engen 3wfammenfauern,
um fid^ oieöeid^t oor ber ^ältc ju fci)ü^en, gefd^e^eu

fein mag.' — 5ln ber Sanb waren oielc 2)aguerro=

ti)pen ongel^eftet, bie ©c^open()auer in ben oerfd^ie^

benften Stellungen feineä ^opfe§ geigten. ,©ie ftnb

nid)t gelungen', fagte er. ,^er SBerfertiger war ein

©tümper, ic^ Ijabe il)n aber aud^ abgefertigt. 2)iefe
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ha TAeint mir unb anber«, bic fic sefe^en bie sc*

lunacnftc m fei«-' - ^^^ ^^ ^^^"^^ SSÜftc betrad)tcte,

faßte er: ,@§ ift ein QuteS 3öert unb eg tft mir eme

k-renbe, bic SSüfte be§ SOlanneS in meiner S^afte 5n

haben, ber anf mein geben nub S)en!en einen fo

mäc^tisen @influ& anggeübt t)at 3d) beji^e nod) euie

iiufchä^bare meliqnie uon il)m/ ^ieran brad)te ^:^'

wir ein »u^: ,®§ ift ^Qnt§ §anbei'emplar ber ,^ri'-

tif ber praftij^en SSemnnftS meld)e§ er bei fernen

i8orlefnnqen benn^te, mit ^tanbbemerfnnQcn Don [einer

eichenen §anb. ^6) Derbanfe biefen ©c^Q^ ber ®e.

fäUiafeit eine§ grennbeg, aber nnr leilimeife, beim id)

iun^te i^m Derfpred)en, ba& e§ nad) meinem ^obe

mieber an i^n, ben ©igentümer, surücfftetien muffe.

(Sr fam bann auf feine eißenen 2Ber!e unb^ersabjte,

ein 58erebrer feiner ^tiilofopljie l)abe it)m ftef^rieben,

er babc biefc Söerfc ftet§ bei fid), fogar auf feinem

vnadittifA liegen, unb Derrid)te an iljnen feine 9JlDrgen^

unb 5lbenbanbac^t. ,Über^auptS fagte er mit emem

trinmp^iercnben Sädieln, ,meine 3eit ift gelommeu,

bie iA mit mn\)t unb S^r>nxm ermarten fonnte unb

bcrcn icb gemi^ mar. ^ie Ferren «p^üofop^iepro-

fefforcn fönnen mid) nid)t länger tobtfdimeigen, ober

hämifcb begeifern. Sn aüen Greifen roerbe id) gelefeu,

unb von aüen ©eiten mirb mein ^^ortrat «erlangt

6ud)§lanbt roia mic^ mit ^ant alg $enbant auf

mm blatte fted)cn laffen. 3m ^luftrag be^ ®^

heimcrat^ Ärüger bat mid) §amel gemalt; id) faunte

ihn bur* bag ^orträt beg Suftinug ferner, ^bev

mein ^^orträt ift fd)led)t gelungen. ®g ift gut gemaU,

ber innge SDRann l)at SCalent, aber cg ift nid)t abnlid),

id) aleid)e eber einem ^orffd)uläen. ^riiger bat

il)u, mie id) ^5re, fd)lec^t beäat)lt. ®ag ift eui Uu-
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rcd)t. ^er ^ünftler foH fi(^ nad) bem SBert feineg

SBilbeg bejal)len laffen, bag ift ein reeller 58erbienft,

nic^t ein ©d^minbel mie bie Söörfenfpielerei. 9Jieiffo=

nierg Heineg SSilb ,Les trois amies' foftetc eine

f)orrenbe Summe, aber man ga^lte eg gerne, benn

eg ift ein oortrefflici^eg S3ilb. S)eu ©elbpro^en

gegenüber batte IRembranbt DOÜfommen red)t, fid)

für geftorben augjugeben, um ben Sßert feiner

äBerfe ju erböben. ®ie SJialer flagen über 3}?angel

au 3(bfatj, aber fie finb bigm eilen aud) ju faul, unb

bann follten fie mit bem ^reig bod) auc^ ein menig

auf bie 3Serm5gengoer§ältniffe if)rer Käufer JHüdfid)t

nebmen. —
,3c^ bin f(^u)er ju nmlen, id) bin 5u mobil, ^er

^ünftler mu& mid^ geiftig aufsufaffen miffen.

,5lud) Suntefd^ü^ f)at mic^ gemalt. ^a§ «ilb

mirb für gut gehalten, aber ic^ bin jn fe^r ibcalifiert.

(Sr moHte mir bur(^aug ein Söuc^ in bic §anb geben.

(Sr malte eg im 5luftrage eineg (äutgbefi^crg SBiefefe,

ber i^m 25 Öouigb'or bafür bcja^ltc. ®inc ^opie

lüiH er für 20 Souigb'or liefern. 3u meiner Sugenb-

seit foftcte ein ^orträt burd^gängig 10 ßouigb'or; in

'2)regbcn forberte felbft ein Dorjüglidjcr S[Raler nid)t

me^r alg 12 Souigb^or. 9^un mill mid^ aud^ nod)

ber 9Jialer ®5bel malen, ^ag oerfprid)t ztwa§ (^utcg

3u roerben. 3<^ ^enne ein 93ilb üon ibm, meli^eg

auf ber 3lugftcllung mar unb fel)r bemunbert mürbe:

eine alte 93äuerin, bie in einem ©ebetbud) lieft. @r

ift ein 9iealift unb fd)eint pd^ ©ourbet jum SSorbilb

genommen ju l)aben. ßourbet ift ein ganj oorpg-

lid)er ^ünftler, aber ha^ @05ialiftifd)e, 5luffta(^elnbe,

mel^eg er in feinen ^^ilbern ,^ag Seid^enbegängni^^

nub ,^ei' Steiullopfer' jur ^arftellung brad^te, mar
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mir jiuüiber, iüä()renb fein ^^orträt eine Qan^ oorjüg-

ti(^c Seiftung war.' 3^^ fi*«9 i?)^^ "i^"/ ob er nid^t

auci) au§ feinen jüngeren 3al)ren ein ^orträt befi^e.

@r geigte mir nnn ein S8ilb Qn§ bem 9)?anne§a(ter,

t)a^ i^n in antifcm ^oftüm barfteHte. Sntereffant

iDäre e§, meinte icE), menn «Sie ein ^ilb an§ ^i)XQx

früheren Qugenbgeit befi^en mürben, etroa an§ ber ^^it,

in melc^er ©ic bie .üierfadf)e SBnrjel be§ @a^e§ oom
5nreid)enben ^rnnbe' gefd)rieben ()aben. ,3(^ befi^e

ein fo(d)e^S ermiberte er mir, faft ge^eimni^üoÖ, ,Qber

id) jeige eg ungern, ^ahe e§ über()aupt nur SOßenigen

gegeigt.' S)ann roifl i(^ nid)t unbefd)eiben fein unb

c§ 5u fel)en üerlangen. ,3^nen geige icl) e§/ fagte er

barauf unb bra(i)te mir ein fleinere§, aber fefjr fi^öu

gemalte^ Porträt. Qd) merfte, alg i(^ baSfelbe be-

tracf)tete, mic er mirf) mit feinen großen fingen for^

fc^enb anfaf), al§ ob er ben (Sinbrucf erfunben rooüte,

ben e§ auf mid) macf)te. ,@ie fmb frappiert, fuib frap=

piert', fagte er bann l)aftig, ,icf) «>ei§ and) ben (S^rnnb:

bie roten §aare ftören ©ie.* ^llerbingS, ha id) ©ie

nur mit meinen §aaren gefannt. — ,^d) l)dbt nie rote

§aare gehabt, nie,' fprac^ er bann, faft etroa§ t)eftig.

,3«^ I)atte ein eigentümlid) bIonbe§ §aar, roelc^e§ ber

9)la(er nur burd) ein rote§ Untermalen fierfteKen

fonnte. 9^un ()atte id) ha^ 93ilb njäl)renb meinet

^nfent()alte§ in 2)re^ben am genfter t)ängen, biird)

iüel(^e§ bie mannen ©onnenftral)Ien fortroäf)renb auf

ba§ 93ilb mirften, unb gule^t bie obere Safur gänglic^

meglerften, fo ha^ gule^t nur ba§ D^ot übrig blieb.

Sa^ 93ilb roirb auf bie 9^ad)roelt fommen; um nun
bem Qrrtum oorgubeugen, al§ l)ütte id) rote §aare
gehabt, fd)rieb ic^ auf bie §interfeite be§ 93ilbe§, wie

©ie fe()en, in tatein ifci^er, beutfd)er, fran35rifd)er, eng-
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lifdjer unb italieuifd)er ©pi-ad)e: ,^d) l}ai)^ nie rote

§aare gel)abt.* — ,Seld)e Sßerfe l)aben ©ie oon mir

gelefen?', frug er mid) nun. 3<^ ermiberte, oorerft nur

bie ,2Bett al§ Sitte unb SBorfteflung'. ,©ie muffen atte

meine SKerfe, ja, jebe QäU lefen; id) l)abe mid^ nie

mieberl)olt, mo^l aber einen ©egenftanb üon ben oer^

fc^iebenften ©eiten betrad)tet unb mar immer beftrebt,

meinen Öefern ba§ S3erftänbni§ fd^roierigerer metapl)9=

[ifd)er 93egriffe burd^ l)öd)ft möglid)e ^lar^eit, oft aud^

burd^ ®leid)niffe gu erleid^tern.' Unterbeffen mar bie

3eit ^erange!ommen, gu mel(^er er gemö^nlid) gum

ajlittagtif(^ in htn ©nglifd^en §of gu gef)en pflegte.

3c^ fat), mie er auf feine Ul)r blidte, unb fal) biefeS

al§ ein Qzxdj^n, mid^ gu empfel)len, an. ®r reid^te mir

fet)r freunblid^ bie §anb, unb id^ banfte if)m auf§

lüärmfte, ha^ er mir geftattet l^abe, ii)n gu befud^en.

3d^ ^atte nod) fo manche grage auf bem §ergen imb

frug barum fd^üdf)tern, ob er mir erlaube, meinen

^efud) gu roieberf)olen. ,®ern', ermiberte er, ,aber id)

bin morgend oft mit einer Slrbeit ober fieftüre be=

fc^äftigt, unb bredf)e nur ungern t>a§ SSegonnene ab.

^a§ 93efte märe bann, menn ©ie bei meiner §au§=

I)älterin nai^fragen unb ftd) bei mir melben laffen

mürben.' ^6) banfte it)m gum mieberl)olten SD^ale unb,

al§ id) ba§ 3^mmer üerlie^, fielen mir bie SBortc a\i§

(^oetl)e§ (5^0^ ein:

.Gv ift eine ^^Joaiift, einen grojjen 9)fmin g" fcljenl*"
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•tHbtebcn 6d)0|)en^aucr^. — 6einc '53eifc^ung. —
6cin ^cftament

©^on Sa^re vox feinem 2;obe f)atte ©d)open^

f)auer fein 3:cftameut gemai^t. 311^ mm im Sa\)xt

1858 fein greunb Dr. ©mben, fein 3:eftament§t)oU'

[trecfer, geftorben mar, beauftragte er ben granf-

furter ©tabtricf)(er Dr. ©winner (feinen fpäteren

!Öioötap()cn) mit ber Slugfü^rung feinet legten SSil-

len§. Seine Hoffnung, t)unbert Qa^re unb älter

ju werben, foüte fi(^ (eiber nid)t erfüflen. 58on einer

iiungenentäünbung im September 1860 erf)oIte er fid^

äroar fd)einbar, bod) mürbe er algbalb t)on SSruft-

(rämpfen befallen, unb bei einem berfelbcn, am
20. (September, ftürjte er ju SBoben unb oerletjte fid)

on ber Stirn. 2lm 21. September mar er aber wie

geroöt)nlic^ aufgeftanben, ^atte feine falten 5(bn)afd)=

nngen oorgenommen unb wollte eben, auf bem Sofa

fi^enb, feinen Kaffee trinten — ha. fanf er jurücf —
ein Öungenfc^lag ^atte feinem Seben ein fc^merslofe*'

(gnbe bereitet, fo, roie er e§ fid) immer geroünfc^t.

^)tuf feine au^brucflic^e 5lnorbnung unterblieb bie

Sejierung feiner Seid[)e. „§aben fie Dorl)er md}t^ ge-

mußt"' (nämlic^ bie 2(rate) „fo foUen fie aud^ na(i)l)er

ni(^t§ wiffen," haut er noc^ furj uor feinem (Snbe

bem Dr. Öiroinner erflärt, alg biefer auf bag 3;i)ema

anfpielte.

5lm 24. September rourbe bie Scid)e Sdjopeu-

l)auer§, baä gewaltige §aupt mit einem Sorbeerfraus

gefd)mücft, in einem eid)enen Sarge öffentlid) in ber

3:oten^atle be§ granffurter grieb^ofeg auggefteüt.

'Um 26. September erfolgte bie 33eerbigung; eine 5ln-
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ja^l treuer 3lnl)änger trug ben 9Jleifter jur legten

JRu^eftätte. Sein ®rab bebedt eine mäd)tige ®ranit=

platte, auf ber nad^ be§ ^^ilofop^en le^tmiHiger SSer^

fügung nur bie Sorte fte()en: Slrt^ur Sd)openl^auer.

2)ie ginterlaffenfd)aft Sd)openljauer§ belief fic^

auf mel)r al§ 70000 r]^einifd)e ©ulben, eine reid^lial^

tige !öibliotl)ef, 5al)lreid)e ^unftgegcnftanbe unb \>a^

9Serlag§red)t feiner Sßerfe. 3um Unioerfalerben fe^te

ber ^t)ilofopl) hin in ^Berlin errid)teten gonbä jur

Unterftütjung ber in htn ^a^x^n 1848 unb 1849 in-

üalibe geroorbenen preu6ifd)en Solbaten ufro. ein.

9Jlit Segaten in ©elb bebac^te er entfernte Söermanbte

in S)an5ig, feine einfüge ©eliebte, gräulein 9Jlebon

in 93erlin, feine §au§l)älterin aJZargaretf)e Sc^nepp,

bie aud^ ba§ gefamte Silberzeug unb SJlobiliar erl)ielt,

unb feinen ^<pubel 5ltma. (35gl. S. 199 f. unf. ^ar=

ftellung.) S)a§ $8erlag§red)t feiner Sßerfe unb feine

«)iffenfd)aftli(^en SJianuffripte felbft Dermad)te Sd^o=

penl)auer bem Dr. grauenftäbt, feine SSibliot^ef bem
Dr. ®ro inner, feine ^orträt§ ufm. ber granffurter

Stabtbibliotf)e!. (SSgl. a. a. O. S. 207/8.) Unter feine

lilteften 5lnpnger Derteilte er bann nod^ le^roiHig

feine golbene Ul)r, feine golbene drille, fein ^etfd^aft

unb anbere foftbare ©egenftäube, bie er perfönlid)

im ®ebrauc^ gef)abt l)atte.

3m 3a^re 1895 \)at bie Stabt g-ranffurt bem
jßljilofopljen eine ^oloffal^SSrougebüfte errid)tet, ju

loeli^er ber (Sntmuvf oou bem ^llb^auer Sd^ierljol^

tjerriil^rt.
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unt) if)vcm Sufammcn^ang.

„Non multa, sed multum" — unter biefem (Se^

p^t§pwn!t TDOÜte (5dt)openl)auer feine gefamte (5(^rift=

fteöerei betraci)tet roiffen. ©r felbft übte an feinem

©d)affen fortgefe^t ^riti! unb blieb fid) ftet§ beraubt,

nur ber Bad)Z roegen, nie um äußerer Sßorteile ujiKen

fd)reiben su bürfen. Sür bic SÜa^mlt, bie it)m ein

beffere§ «erftänbnig entgegenbringen würbe al§ bie

Djatroelt, beftimmte er feine Söerfe, unb er ^at fid) m
ber 58orau§fid)t, ba^ i^nt bie ^Inerfennnng ber ©in^

fic^tigen, roenn aud) fpät, in üottem aJlage juteil

werben würbe, befanntlid) nid)t getöuf^t. 2)ie Söertc

be§ ^^ilofop^en fmb ^eute in §unberttanfenbeu

üon ©yemplaren verbreitet ; su einer ganzen «iblio^

tl)e! ift bie Siterotur über if)n angefd)tt)oIIen, unb

au^erorbentlid) groj ift bie «eeinftuffung be§ gefamten

^Kulturlebens ber jüngften 3al)r5e^nte burd) (5d)open=

t)auerfd)e (Gebauten geroefen. Über bie «orsügc feiner

5öer!e nac^ gn^lt unb äußerer (S^eftalt, über bie

ftaunengwerte ®elef)rfamfeit bei anmutigfteui 5lu§=

brud, über bie !Sat)rf)eit, müdfid)t§lofig!eit unb

Originalität biefer (5d)öpfungen ift bereite früher

au§fü^rlid) gel)anbelt roorben. §ier gilt e§, in c^ro^

nologifd)er unb organifd)er Überfidjt bag ©Raffen

8d)opent)auer§ barjulegen:

%a^ er fd)on al§ güngling 2;agebüd)er unb p^ilo^

fopl)ifd)e 3luf5eid)nungen gefd)rieben ^at, würbe bereite

erwäl)nt. ©inen literarifd)en Söert fönnen biefe un^

reifen ©rgüffe natüvlid) nid)t beanfprud)en. gär beu
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5Jad)gelef)rten ifonnncu bagegen bie felbftäubigen S8e-

merfungen in ^etrad)t, bie Schopenhauer ju ben forg^

fciltig gefüf)rten 9tieberf(^riften ber dou i^m geprten

Kollegien gemad)t t)at. 5lu^ ber (Sd)openl)auer=^io=

grap^ finbet Ijier fo mand)e§ wertoolle SJ^aterial; in

nod) l)bl)erem ß^rabe gilt bie§ Don bem au§gebel)nteu

33riefwec^fel*) be§ $t)ilofopl)en unb oon ben

S8erid)ten über 35egegnungen mit i^m.

S)a§ erfte felbftänbige SBerf ©(^openf)auer§ war

feine 2)oftorbiffertation: „Über bie üierfad)e2öur^

jel be§ ©a^eS üom jureic^enben ^runbe'',**)

crfd)ienen 1813; in ^weiter oerbefferter 3luflage 1847;

in britter, nocf) uon @(^openl)auer üorbereitet, aber

crft nac^ bem iobe be§ ^^ilofop^en uon Jvauenftäbt

I)erauggegeben 1864.

^ieran fd)lo)feu fic^:

1816: ,,Über ha§ ©e^n unb bie garben."***)

(3weite ^Uiflage 1854. 2at. Bearbeitung: ,,TIieoria

colorum" 1830.)

1819: „^ie Sßelt al§ Sßitle unb SBorftel^

hing.'' 1. «anb.f) (2. 2(ufl. 1844; 3. 2(uflage 1859).

1836: „Über ben Sßtllen in ber 9^atur."tt)

(©rgänjung 5um 2. 33m^e be§ 1. SSanbeS ber „2Ö.

a. 2ß. u. 93.") 2. ^luflage 1854.

*) ©ine Überfi^t ühev bie Jöriefpiiblifatioiieii, bic ficb a-.if Sd)opeii'

öüuec bestellen — unb jujac fnüpfen fic f\6) an bic 9iamen öcrfcc,

^•rauenftäbt, Sinbner, 3if]^ev unb @cf)emann —, liefert (Sb. ©rifeb ad)

in bet (Einleitung jn bec cou il^m j^eranägegeöenen ^auptforrefpoii^

Denj be3 5ß^ilofop^en „©d^openljauerä a3r icfroedbfcl nfu\ ou«
ben Saucen 1813—1860." (llniu. Sibl. 3lv. 3ti76—80.) 2)ieie »liefe

gewähren bur^ i^rc geifttci^e ^-orm, burd) bie ailonuigfaltigfeit ber

barin bei^anbelten 2;i)emata unb ben nid^t fcUcn ilberrafdhenben Junior
eine uncifd^öpflic^e OncUe ber Öele^rung unb Untcr^oltung. 3)lan lernt

l)ier ben großen 2)enfer oon feinen menfd)li(tfften Seiten tennen. —
**) llniu.-.5öibl.: yjr. 2801— :>. — ***) 9ir. 28(il- 65.- — f) ^Ir. 27(il 65-

- tj-) i)ir. 2S01 5.
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darauf fotQtc bic am 26. Januar 1839 t)on bcr

^bniöl Snorrocgifc^ctt ©ocietät 511 ^rontl)eim gefrönte

^^5rei§fd)rift: ,,Über bic 3rreil)eit beg menfd)^

ad)cn Silleng;"*)
1840 bie üon ber ^öntöt. 2)änifci)en (Societät iucl)t

getronte^lb^anblunQ: „Über 'i)a§ gunbament ber

moxal"*)
«entere beiben ©d)riften go^ @d)üpeut)auer 1840

unter bem gcmeinfamen Sitel: „^ie beiben (S^ru ub^

Probleme ber (§^tl)it"*) l)erau§. 93on ber 2. 5luf'

läge ber ,,®runbprobleme ber @tl)if" — 33rorf=

^aug l)atte bie neue 5luflage in 53erlag genommen —
tarnen bie 2lutorej;emplare gerabe am Sobe^tage @(^o=

pent)auer§, 21. September 1860, in granffurt an.

1843 erfcf)ien ber 2. «anb ber ,3elt al§ Sillo

unb 3Jorftellung",**) ib^o,^^^ mit ber 2. ^luflage

be§ 1. a3anbe§ unb jroar im S3roc!^augfrf)en SSerlage.

^ie na^fte iUuftagc be§ §auptroer!e§, bie ©d)opeu^'

l)auer auc^ noct) üorbcreitet l)atte, ift 1859 erfd)ienen).

1851 erfc^ien ba§ le^te 2Ber! ©c^open^auer§, unb

biefeg lentte enblic^ bie 3lufmerffamfeit ber meitcfteu

Jireife auf ben ^^ilofop^en, eine Sammlung tteinerer

•Olb^anblungen, unter bem 2itel: ,,'iparerga unb

•!}^aralipomena", 93anb 1 unb 2.***)

*) 2801—5.
*) SRt. 2781—85.

^ ^. « ^ .^ ,
***) UniD.'Siftl. 9lt. 2821—25 u. 3841—45. (Jmen ©ouberabbtuct

b«c iDicfittaftcn 2tbfd)nittc batouS, bcv „»pl^otiSinen l»c Sebeuö =

weiäbett^ bat ebenfoUä bie Umo.=)ÖibL »etbffentlic^t. (9lr. 5002/3.)

'^m aSonooct 8« J>iel« ©pejialau§gabe, bie auc^ mit be§ «ß^tlofop^en

«ortröt unb einem ^alftmile feiner Unterfc^rift fleft^müdt ift, f)at bei

«crfaffet ber oorlieflenben ©(^open^auer^Biogrop^ie neben oerf(^iebenen

bibliograp^ifd)en S)aten auc^ eine 2lnlcitung 8«tn swedmUlig^en ©tu

fcium ber SBerle be8 ^to^tn ^effimiften gegeben. 3ur (SrgÄnsung b^v

oben im 2ejt enthaltenen 3Ritteilungen unb ber 9lu3fü^rungen @. 23,«<

bi^ 279 unterer «urfteUung fei auf biefe öinfü^rung oerwie|tii.
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I

?lu§ bem 0^ad)la^ @c^opcnl)auer§ ^at (Srifebac^

femer ,,93altl^afar (S^racianS ^anbsOrafcl unb
kunft ber Seltiluglieit" l)erau§gegebcn, bie „^In^

merfungen ju Socfe unb Äant, foroie ju nac^ =

fantifdjen ^^ilofopl)en''; weiter Heine ^b^anb-
hingen jur ^fiilofopl^ie/ ^ialefti! ufm. unb „^euc
^^^aralipomena".*)

^a§ Seite 160 f. unferer ^arfteüung genannte

nmfangreicf)c 3JJanuf!ript ber Unioerfttät-^oorlefungen

©d)open^auer§, 'oa§ fid^ auf ber ^önigl. S3ibliotl)eI in

5Öerlin befinbet, gelangt, roie bereite angegeben, im
VIU. IBanbe ber großen Sdjopen^auer'^lu^gabe oon

•^-liaul ^euffen jur SSeroffcntlic^uug.

^ie 9JZanuffriptbü(^er Sd)openl)auerg — in^gejamt

5el)n gro^e S3änbc, forgfältig gcorbnet unb paginiert,

- oon il)m eigenl)änbig pom September 1818 bi3

jum 5lpril 1852 niebergefd)rie6eu, [Inb au§ bem iRad)-

la^ grauenftäbtg ebenfaUg in ben 53efi^ ber 33erliner

^önigl. 93ibliüt^et getommen. Sie fül)ren bie 3;itel:

1. S^ieifebud) (angefangen im September 1818).

2. Süliant „
^

„ Sanuar 1821).

3. S3rieftafd)e „ „ 9Kai 1822).

4. Duartant „ „ S^iooember 1824).

5. «Mboerfaria „ „ 9Jiärä 1828).

6. (5;ogitata „ „ gebruar 1830).

7. ©^olerabud) „ „ September 1831).

8. «Panbeftä „ „ „ 1832).

9. Spicitegia « „ 9lpril 1837).

10. Senilia „ „ „ 1852).

©^arafteriftifd) für bie 9Jiet^obe Sd^opentjouer^,

für bie ganje ^ilrt feinet n)iffenfc^aftlid)en 5lrbeiten§

) 2)er ganje 5ioc^la| finbet fi(^> in ber Unio.»)öibl. unter ^i^XK

Wummern 3771-72; -Jöli» 2Ü; 3002-8 u. 3181-35.

Iti
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ift cittc 9cIc0Ciitltrf)C Slu^cruttö in feinen ©elbftbeJennt'-

niffcn, eine ebcnfo fdiarffumige wie pfi)c^ologifd) inter=

effante S)arlcöung feinc§ 3Befcn§. Bxdj felbft red)nct

er aud^ an jener ©teHe ju ben (5^enie§: „2)em Streiben

cine§ jeben ®enie§ nnn" — fo füt)rt er an§ — § 657,

„gfleue ^aralip." — liege efn angeborener ^unftgriff,

lein Äniff'' ju ®mnbe, ,,ber bie geheime (Springs

feber aller feiner Sßerfe ift, unb beffcn ^Ingbmrf man

auf feinem ©efirflt erbli^." SBeiter l)ei^t e§ bann:

,9Jiein ^niff ift, ba§ Iebf)aftefte ^lufc^aucn ober ba§

tieffte @mpfinben, n»ann bie gute ©tunbe e§ l^erbei-

gefiif)rt ^at, plöt3lirf) nnb im felben aWoment

mit bcr färtefteuuub abftrafteften Oleflejion

ju übergießen unb e§ baburd^ erftarrt aufguberoafiren.

Sllfo ein ^o^er ®rab üon S8efonnenf)eit."

SBetra^tet man unter einem foId)en ®erid)t§punft

bie ©d)riften be§ «pi)ilofopf)en, fo geroinnen fte aurf)

rein formeß noc^ an Sntereffe. ©teßenroeife artet jener

„^nifi" big 8^^^ 3Jianier au§, unb e§ fommen bann

bie geiftreic^en, braftif^en ^arabojien juftanbe, bie

it)rem Urheber Iebt)afte löerounberer, aber auc^ — ^ef*

tige ©egner erroecft ^aben.

%a§ geroifferma^en ßauernbe, «Mbroartenbe, üon

bem er l)ier fprirf)t, ba§ ^Ibpaffen be§ günftigen 9)lo=

menteg, wie i^n ber Säger beobachten muj, fann man

roo^l awfi) in ber ^^i^ftognomie namentli<^ be§ altern«

ben Sd)openf)auer pnben. ^ie oben angebogene ©teile,

an ber er fo !ül)l uub abroägenb über fic^ felbft fprid)t,

fi^ über fein innerfte^ Sßefen 9flerf)enfd)aft gibt -
eine S3eröffentlid)ung jener ^lufseic^nungen sig iavröv

lag il)m be!anutli^ gänslid) fern — ift in%U\d)

roieber ein SBeleg für feine rüc!fid)t§lofe 2öat)rl)eit§^'

liebe, für feine Offenheit. ®r ift fic^ felbft fojufagen
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ein anatomifd^=pf9(J)ologtf(^e§ Unterfud)ung§obieft gc=

roorben unb notiert ben 33efunb mit ruhiger ®elaf-

fenf)eit.

S3efonber§ ergiebig an 9Waterial jur S3eurteiluug

ber aj^et^obe @d)openl)auer§, roie reid^ an fubjeftioeii

aJZomenten finb bie S8orreben jur erften U§ britten 5luf

^

' läge feine§ §auptroerfe§, ber „Sfö. a. Sß. u. Sß." Sii

pf^dE)ologifd^er ^infi^t liefert uamentlidE) ein S5ergleid)

Sroifd^en ber SSorrebe jur erften unb berjenigen jur

aroeiten 3luflage, bie fünfunbaroanjig Saläre au§einau=
ber liegen, l)ödE)ft intereffante 5lnl)alt§pun!te jur SRe^

fouftruftion be§ ©ntroidlunggprojeffeg im ^eifte§-- unb
®efül)l§leben be§ ^f)ilofopl|en. 2)ie britte 5luflage ber

,M' a. S. u. fQ," erfrf)ien erft roeitere fünfselin Sal)re

fpöter, — 1859, ein Safir oor bem Sobe be§ S07eifter§.

S)ic 55orrebc ju biefer 2luflage ift oiel fact)lid)er unb
für^er, al§ if)re beiben SSorgängeriunen. 2ln bie Stelle

ber grimmigen Slu^fäKc gegen bie „$l)ilofopl)iepro5

fefforen", gegen „©eorgiaffe unb §ippiaffe", bie „roinb:^

beutelnben ©opi)iften", ift l)ier bie fnappgefagte ^ou=
ftatierung ber 2;atfadE)e getreten, bag ^Ci§ „Sa^re unb
©d^te'', feine ^^ilofop^ie, bod) enblid) burd)5ubringen

begonnen l}ah^, greilid) beflagt e§ <Sd^openl)auer

fd)mer5lid^, t>a^ bie britte Sluflagc feine§ §auptroerfe§

erft in feinem 72. öebenSja^re erfd^eine, roal)renb er

erft breigig Sa^re gälilte, al§ bie erfte ^luflage 5erau§=

fam; aber er tröftet fld^ in abge!lärter (Sireifen=

ftimmung mit bem »erou^tfein, ba& feine SBirffamfeit

„einer alten JRegel gemä§, in bem S3erf)ältnia lange

bauern roirb, al§ fie fpät angefangen ^aV
@§ ift berfelbe ©nmbgebanfe, mit bem er bie S8or=

rebe jur sroeiten 2luflage eröffnete. ,M^t ben 3eit=

genoffen, nidt)t ben Sanb^genoffen, — ber 3Jienfd)^'

16*
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hett übcraebe ic^ mein nuumet)r t)oaenbcte§ 3Bcrt,

in bcr 3ut)eTrid)t. m e§ nici)t oftne ^ert für fie fem

wirb/' ^Qttc er bort mit ftoljer Surbe erüart. 'Mx

für bie 9nenfc^t)eit, nic^t für ba§ «orübereileubc^ mit

einem eiuftmeiliöen aöa^n befdiäftigte (^efd)le^t -
fo führt er weiter au§ - !önne e§ aemefen fem m
ein ^opf faft roiber feinen 3öiUen, ein langet 2thiiM

llinburd) feiner 5lrbcit nnanggefe^t oböelesen l)abe.

^)tn bem 2öert berfelben l)abe roätirenb biefer ^eit

and) ber ^JlanQel an 3:eiInQt)me i^n nic^t irremad)en

tonnen, weil fortwä^renb bog 3ralfd)e unb jute^t ba§

Unrmniöe, ba§ ift bie ©eßelfd^e ^|Jf)itofopl)ie; xn aW^^;

meiner «erel)rnn9 geitanben fiabe, TOäl)renb iQin ^^^le

erqnidenbe 5tn§fid)t auf bie ^a^mlt" em ^^«'it fle-

mefen fei. ed)open^aner fommt fd)Ue^lid) ju fol^

aenber feinöe(d)liffener S3emerfnnö: .Söer eine Bad)^,

bie nidit 8u materieUem ^u^en fü^rt, ernfttiaft nimmt

unb betreibt, barf auf bie aeilnat)me ber aeitöenoffeu

nic^t rennen." ©rgreifenb flingt bann and) bie ^e-^

mertunij am S^lu^ ber 8elbftbefenntniffe: .^le 3ei

bat and) mir Ütofen gebradit, aber mei^e.'' .^e»öiüt

biefe feine i)ertraulid)en ^Inf^eic^nunsen mit ber S3e=

merfmift: .«einat)e wäre e§ mir erftangen mie bem

^unöernben S^inbe im S3olfbliebe:

Unb al^ ba§ ©rot gcbacten toar,

iiüQ ba^ ^inb auf ber 5:obteiil)Q()v!*
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^cr Qlufbau bcö pf)ilofop^ifc^en 6^ftcmö Sd)Opcn-

^aucr^.

Sm ©egenfa^ namentlid^ ju ber minutiös ge^

gliebcrten 2)arftellnng§form ^antö finbet fid) bei Bd^o-

penfiaucr eine ä^nlid^ aufgearbeitete, ftreng f^fte*

matifd) burd)gefü^rte ^^norbnung feiner Öe^ren nid^t

gür benjenigen aber, ber fid^ mit ber ©d)reibw)eife

be§ g'^anffurter ^f)i(ofopf)en, mit feiner 9trt, Probleme

ju bemänteln, vertraut gemacht l)at, bebeutet biefer

„3Jiangel an 9öiffcnfdjaftlic^!eit" fidler nur einen

>^or5ug. O^ne be§ gropen ^önig§berger§ uufterb-

Iid)e SSerbienfte um bie (Erneuerung ber 'sp^itofop^ie

uerf(einem ju motten, roirb man ©d)open^auer re(^t

geben muffen, roenn er ber S)arftellung§art Äant§

etmag eup^emiftifd^ nad^fagt, fie fei Don einer „gtmu

jenben 2;rodfen]^eit" — ja, oft ift fie, bei aUer 2:iefe

ober oielleic^t gerabe wegen biefer, mel)r troden al§

gläujenb. ^abei barf man allerbingS nid)t oergcffen,

hü^ bie epoc^emad^enben <Sd)riften ^ant§ au§ beffen

abgeftärtefter 3lIter§periobe f)errül)ren, unb baj er in

einer 3«it bie fd^wierigften p()ilofopf)ifd^en jjragen

erörtert f)at, in ber bie beutf^^e ©prad)e fid) noc^ in

jenem ©tabium ber Ungelenfigfeit unb Unbilbfamfeit

befanb, au§ bem fie erft aönm^Uc^ burd) unfere

tlaffifd)e Literatur, junäd^ft befonberS burd) ben nad)=

Ijaltigen ©influ^ oon Seffing§ fritifc^em ^emü()en

herausgebracht würbe.

Sd^open()auer bagegen «erfaßte fein ^auptwerf,

ol§ er nodt) nid^t brei^ig ^ai)xt alt war, unb bie

©rgäujungen baju bi§ jum nod) nidjt uoUenbeten

oierunbfünfäigften fiebenslja^re. ^(ngerbem uerfügte
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er, roie mix öefe^en IjaUn, über ein ftaunengroertcS

unberfeaeS, an ber ^ntüe geabette^, bur^ weite $Ret=

fen uub ben S8er!el)r in internationalen Greifen ge^

f^ärfteg Sßiffen. ®ann f^uf er in oöaig freier

Unab^öngiöteit, ungehemmt t)on ^ftücffi^ten auf 2lmt

uub »roterroerb. Überbie§ ^atte bie beutfd)e ©proi^e

burd) ben ©influ^ (g(i)iner§ unb ®oetl)e§, §erber§

unb Sßielanbg unb beren ©pigonen injroifc^en jene

«Boüenbung erreicf)t, bie fic ju einem Doütönigen,

l)armonifd^ abgeftimmten Sßerfscug, jum Haren, fraft^

üoüen, bearoingcnbcn 5lu§brude be§ ^cban!eng geeig-^

net ma^te.

^ae biefe günftigen Umftänbe }^ahz\i e§ gefugt,

ba^ ©d)open^auer§ (Sd)riften nod^ ^eute, naäj met)r

alg einem l)alben ga^unbert feit bem S)af)infd)eiben

i^re§ 95crfaffer§, lesbar, ja in l)o^em ®rabe, ganj

abgefe^en Don if)rcm ^n^t, an6) in formaler «e^

Sie^ung feffelnb fmb. Sßir werben fpäter noc^ auf

biefe «orange in ber ©arfteflunggart ©^open^auerg

jurücffommen. §ier genüge bie ^onftatierung ber

^atfad^e, ha^ in ber ganzen ®ef^id)te ber beutfc^en

Ojpofop^ie niemanb fo fpannenb unb geiftooH, fo

wi^ig unb anbrerfeit§ fo erfd)üttcrnb origineü ju

fd)rctben üerftanben t)at, wie ©cf)open{)auer. Unter

feinen bireften unb inbireften ©d^ülem (ommen nur

jroei bem 9Jieifter t)ierin annät)ernb gleici): $nie^f d)e

unb ber 2)id)terp{)iIofop5 §ieron^mu§ Sorm.

SSon feinen 3eitgenoffen fonnte feiner aurf) nur

entfernt mit i^m in ber ^nnft ber ^arfteüung roett=

eifern.

®ie (Srünbe, auf bie e§ jurücfsufütiren mar, ba&

@d)open^aucr jaljrjefintelang tro^ be§ ®intretcn§ ein^

seiner l)evüorragenber ^erfönlid)!eiten für xfy\ jebe

Sßirfung auf weitere Greife ^erfagt blieb, finb fc^on

früf)er au§cinanbergefe^t morben.

@d)open^auer l^at überl)aupt — bie§ mu^ immer
mieber betont werben, — nid)t für anbere, ntd^t im
ginblirf auf ben ©inbrucf bei feinen Qni)'6xtxn p^ilo^

fopl)iert, fonbern er l)at — unb bamit trifft man
wo^l ben ^em feine§ 2Öirfen§ am genaueften — al§

pl)ilofopf)ifcE)e§ ©enie aud^ hti ber 5lbfaffung

feine§ §auptwerfe§, ber „Sß. a. S03. u. ^.", immer nur

für fiel) gebad)t, ein granbiofe§ p5ilofop]^ifd)e§

©elbftbe!enntni§ abgelegt, fld)er, ba^ e§, wenn
aud^ niemals oon ber großen SJlaffe, bod^ allmäl)lirf)

üon ben i^m im Reifte SSerwanbten erfannt unb an^

er!annt werbe.

^ein ©lud auf ©rben, — fagt er einmal, —
!omme bem gleic^, weld^e§ ein fd)öner unb frud)t5

barer (Seift jur glürflid^en ©tunbc in fid^ felbft finbe;

ha^ c^arafteriftifc^c SWerfmal ber (Seifter erften 9?ange^3

fei bie Unmittelbarfeit aller ifirer Urteile.

2)ie ©elbftbenfer ^aben, „gleid) h^n fjürften, eine

9ieic^§unmittelbar!eit, im S^leii^e ber ©eifter: bie

übrigen fmb alle mebiatificrt; weld^eS fd)on an i^rem

6til, ber fein eigene^ ©epräge f)at, gu erfelien ift."

^ie Urteile eine§ fold)en @elbftbenfer§ entfprängen,

wie bie 95efd)lüffe eine§ 9yionard^en, au§ feiner eigenen

aJiad)tDollfommen^eit; nur ha^ laffe er gelten, wa§ er

felbft beftätigt l)at. „^a§ S3ulgu§ ber ^öpfe hingegen,

befangen in allerlei geltenben ajieinungen, STutoritäten

unb SBorurteilen, gleid)t bem SSolfe, wel(^e§ bem ©e^

fe^e unb S3efel)le fc^weigenb gel)ord)t.'' ©d^open^auer

teilt überhaupt alle Genfer in jwei klaffen ein, näms
lic^ einmal in foldje, bie 3unäcl)ft für fic^, unb in

foldje, bie fogleid) für 5lubere 'otnUn. „Sene finb
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bie cAteu. finb bic ©elbftbeufer, im äwicfac^cn

Sinne be§ Sßort§; fte [inb bic eiöentUd)cn ^^ilo^

foppen. 2)enn «)nen aCeiu ift c§
®^±,^l'^.^^'l

@a^e. ^uc^ beftetit ber ®enu& unb ba§ ©lud x^rej.

^afcing eben int S)en!en. S)ie anbeten fmbbiejo^

phiften: fie woUen fd)einen, unb fud)eu i^v ®lurf

in ^eni, \m§ fte babur^ Don 3lnbcren jn erlanften

l)Dffen: t)ievin liegt i^r ©rnft. 2öeld)er üon beiben

Jtlaffen ©inet angehöre, lä^t ftrf) balb nierten, an

feiner ö^^nsen 5lrt unb äßeife. 2i(^tenber9 i[t ein

Smufter ber erften 2lrt: § erb er gehört fd)on ber

ATOciten axL" Sm XXlll. Kapitel ber .^^Jarerg. n.

^Baralip. ll/' fü^rt er biefe «etrad)tun9en \\i mt-

reiAer 'Kxt weiter au^, inbem er ertlärt, eg ö«^^^

breierlei ^ilutoren: .erftli* foldie, »»eld)e fc^rexben,

o^ne 8u bexxfen. @ie fdjreiben au§ bem ®ebad)tm§,

üu§ 5Remini§5en5en, ober aar unmittelbar auMreinbcn

iBücbern. ^iefe Stlafle ift bie sat)lreid)fte. - a^exten^

fol*e, bie wä^renb be§ ©d)reiben§ benfen. ©le beuten,

um 5u fc^reiben. ©inb fel)r l)äufxö. - 5)ritten§ fold)e,

bie aebad)t f)aben, el)e fxe an§ Sd)reiben ömflen. ©xe

ftreiben blo&, weil fxe 9ebad)t ^aben. ©inb feiten."

^"vener ©djriftfteUer ber äweiten ^rt, ber ba§ Renten

bi§ 8um ©^reiben auffd^iebt, fei bem Säger s"
^^^l

üleidien, ber auf§ (§^eraterool|l auSgel^t: er loirb

fdiiDerlicfe Diel na^ C)aufe bringen, „^i^segen mxrb

ba§ ©(^reiben be§ ©d)riftfteaer§ ber britten, feltenen

^^(rt einer Xreibjagb gleichen, al§ ju n)eld)er ha^

mit> äum x)orau§ einöefangen uxxb eingepfer^t worben,

um nac^t)cr ^aufenroeife üu§ folc^em «eljältmlK

t)erau§5uftrömen in einen anberen ebenfaUg umjaunteu

iHaum, roo c§ bem Säger nid)t entgel)en fann; fo ba^

er je^t blo^ mit bem fielen xinb Sdjie&en (ber ^ar
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fteHung) äu tun l)at. ^xe§ ift bie S^g^/ meld)e ^txtxi^

abmirft.'' 3m weiteren Sßerfolg biefer Slugeinanbcr*

fe^ung fommt er bann ^u bem grimmigen 93e!ennts

m§: ^^ie beufenben ^öpfe, bie aJienfd^en oon rid)-

tigcm Urteil unb bie Sexite, bencn e§ ©ruft mit ber

<Bad)^ ift, ftnb alle nur 2tu§na^men; bie Ütegel ift

überall in ber 2Belt ba§ (Sefc^mei^: unb biefe§ ift

ftetg bei ber §anb unb emfig bemül)t ba§ von jenen

nad) reiflid)er Überlegung ©efagte auf feine äBeife

SU öerfc^limmbeffern." ^n rüdl)altlofer 2Öeife pflichtet

@d)open^auer ferner (^oet^e§ berülimtem Slugfprud^

bei: „9^ur bie ßumpe finb befd)eiben." 2)ie fo oft

betonte 5lufforberung 3ur S3efd)eibenf)eit fei gerabeju

ein Jl'ennsetd^en ber SSefc^ränftl^eit unb 9Jiittelmä^ig=

teit berer, bie fle au§fprec^en, unb !önne and) nur

für bef^ränfte unb mittelmäßige Äöpfe Geltung

baben. S)er ©elbftbeufer, 5umal in feiner l)5c^ften

Steigerung gum ©enie, fte^e turm^od^ über allen

fold)en tleinlic^en ^efd^ränfungen, unb e§ fei felbft-

oerftänblid^, baß er bie Überlegenheit, bie Überzeugung

Don bem Sßerte feiner ^erföulic^feit unb feinet ©d)af-

fen§ auc^ feine Umgebung füllen laffe.*)

*) 2U3 eine inteieffantc, geiftreid^e ^äaraUelfttUc ju bon o6eii an«
gefül^tten ^aclegungcu (»d^opcni^auetS bacf tnSl&efonbere au^ § 28t:

bec M^aterg. u. ^orolip. n." gelten. S)a l^ci^t cS: „2Benige fd^teiBen

wie ein Slrd^itett baut, bet juuor feinen ^(an entioorfen unb 6i^ ind

einselne burd^bad^t ^at; — »ielmel^r bie 2Jlcifien nur fo, wie man
3)omino fpielt. SSie nämlid^ l^iev, l^olB burd^ 3löflc^t, I^al5 btiid^ 3u=
fall. Stein an ©tein fid^ fügt, — fo ftcl^t e8 e5en aud^ mit ber %olQ<i

unb bem 3uf<^nt^^"^(^"d ^^^^^ @ä^e. Aaunt, ba^ fie ungefäl^r loiffen,

wel^e @eftalt im ©anjen l^erau^fommen wirb unb n)o bad ^Ue3
l^inauS foH. Siele wiffeu felbft ®iev3 iiid^t, fonbcrn fd^ieiöen, wie bie

ÄoraHenpoltjpcn bauen: ^ßcriobe fügt fidt) an ^ßeviobe, unb e§ ge^t

wol^in ©Ott roiU. 3"^wn ift baS SJeöen ber w3e|tjeit" eine grofe
(^allopabe: in ber X^itteratur gibt fte ftd^ funb al^ au^er^e ^lü^-
tigfeit unb Üicbcrli^feit." SSgl. au^ a. a. D. §§ 295 bis; 296 u. 296
bia; „^Weue «paralip:" §§ 630; 532; 636; ö3S; 648; 668; 671; tiSO u. Ü.
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5lu§ biefem «onberoii^tfeiu bc§ mci(^tutn§ feinc§

(^eifte§ crflärt p^ au^ iene§ poetifd)e 8ctbftbefcnnt=

niä, bag @d)open^auer im 5IpriI 1819 auf ber meife

pon S^capel nad) 9iom nieberf^rieb, nac^bem fem

^'>Qiiptiüerf im S^ooember be§ T)orl)er9cl)enben Sa^rc§

elrfdiienen mar. ©r felbft ^at biefe ^luSIaffung mit

ber Überfd)rift: ,nnoevfci|ämte 33erfe" oerfelien:

„Slu§ Iang(icf)Cöten, ticföefüf)ttcn ©(^mcraen

3SQnb fidj'S empor auS meinem inncm ^crjcn.

e§ fcftäur)alten ^ab' i(^ long' gerungen:

2)orf) iucife ic^, bofe 5"^<'fet '^^ "^^'^ gelungen.

gKögt cuc^ brum immer hjte if)r tvollt gebärbcn:

®cö Söerte§ Seben fönnt \i)X nid)t gcfä^rben.

5(uf^nUen tonnt if)r'§, nimmermefjr Jjcntic^teu

:

ein S)entmal Uiirb bic 9fJad)n)eIt mir crridjtcn.-

S)iefe§ l)od)entn)idcUc ©elbftbeiüu^tfein l)Qt fid)

betanntli^ bei ©d)open^auer mit ben 3al)ren immer

uietir gefteigett. (St fanb in if)m ba§ ß^eöenöen)ici)t

gegeit 'bie il)m ia{)rac^ntctang üerfagtc ^Itterfennutig;

unb au§ biefem 3lrfenal ber eigenen Söertfc^ä^ung

bolte er fid) aud) bie f^arfgefd)liffenen 2öaffen, mit

bencn er feine perfönlid)en unb feine roiffenfc^afthd^cn

geinbe, aüe (Gegner, mod)ten fte fo i)od^ ftet)en, roic

fie TOoUten, erbarmungslos ju «oben fd)Iug. 5(utori^

täten ejiftierten für i{)n nid)t. So^l roei^ er ia\)h

reid)e. feinem ©i)ftem günftige ©teüen au§ ben 2öer!en

ber e^riedjen unb O^ömer unb namentUd^ auc^ ber

Suber aufgufinben, ebenfo gitiert er ^äuftg ^ant unb

^ebt mit Genugtuung bie Übereinftimmung be§ einen

ober anberen feiner (^runbgebanfen mit ben gor^

fd)ung§ergebniffen bc§ ^önigSberger SOfleifterS ober

mit bem ®eban!engange eineS ^lato F)erüor. 9fliemal§

aber pflid)tct er ot)ne Prüfung, o^ne einget)enbe ^riti!
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einer biefer 5Iutoritäten bei. Sa, er fd^eut fi^ nid^t

bei aller SJere^rung für ben 9Jlei[ter fd^on al§ fed^S^

unbjmanjigjä^riger junger ÜJ^ann in einem befon^

beren, umfangreid)en 5(u[jange ju feinem §auptmer!

eine ,,^ritit ber ^antifd)en ^^iIofopl)ie" gu geben —
eine UnterfucE)ung, bie üieHeid^t 't>a§ S3efte barfteüt,

mag je über unb gegen ^ant gefi^rieben morben ift.

gür bie ^Beurteilung beS S8erl)ältniffe§ ber @d)open=

^aucrf(^en ^^ilofopl)ie ju ber feineS bebeuteubften

SJorgängerS ift baS aUerbingS nid^t leidste Stubium
biefeS 5lbf(^nitteS unerlä^lid^, ebenfo jum SSerftänb-

ni§ ber ©runbgebanfen ©d^openl)auer§ überljaupt.

^ad) ©(^open^auerS eigenen Söorten bringt ^antS

Se^re „in jebem ^opf, ber fie gefaxt ^at ^im funba-

mentale SSeränberung ^eroor, bie fo grog ift, ba^ fie

für eine geiftige Sßiebergeburt gelten !ann." SBer fid^

ber ^antifc^en ^^ilofopl^ie nidE)t bemeiftert l)abe, fei,

„maS fonft er aud) getrieben ^aben mag, gleid^fam

im ©taube ber Unfd)ulb, nämlid^ in bemjenigen natür?

liefen unb !inblid)en ^RealiSmuS befangen geblieben,

in njeld)em mir alle geboren finb, ber ju allem

SD'tbglic^en, nur nid)t jur $^ilofopf)ie befäf)igt. Solg=

lid^ üerbält ein folci)er fic^ ju jenem ©rfteren roie ein

Unmünbiger §um SJiünbigen."

©d^opent)auer fte^t auf ben @d)ultern ^antS —
baS ift eine 3:atfa(^e, unb er felbft rül)mt fid) beffen

an 5a^lreid)en ©teÖen, aber er nimmt jugleid) ha§

3}erbienft für fid) in 5lnfpruc^, Äant oielfai^ berid^=

tigt ju f)aben unb über i^n hinaufgegangen unb 'öa^

mit jur ©cf)affung eine§ eigenen, burdjauS felbftän^

bigen ©r)ftem§ gelangt ju fein.

„^antS größtes SSerbienft ift bie Unter*
fd)eibung ber @rfd)eiuung uoui i)inge a\x fid)"
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— bamit fa^t ©d)opent)auer bie Ouiuteffeus bev Äam

tiicheu ^Jßfailofop^tc sufammcn. ®r afseptiert bie oon

^ant in bcffen „traufseubentalet 5lft^etif'' auföe.

fteüteti (Srunbfä^c be§ er!cntttni§tl)eoretird)eu

SbeaU§mu§. ^ant üerfuf)v bur^au§ fubjcftio: er

untcräoa ben einen oor i^m fajt QänäU^ oertta^la).

fiaten gaftov jur (^'üärunQ be§ 2Beltproblem§ -
ba§ menfc^üdie @r!enntui§Derm5öen — bct

aeuauefteu ^riifuuö. ®abei öe^^^öte er jur @nt^

becfimö ber ^Priorität, b. t). beg ^naeboreufeiug

ber Jormeu ber ^Infc^auung, 3eit unb maum —
unb ber bcm «erftanb aüein eigeutümli^eit ^enfform

ber ^aufalität, b. ^. ber SnteUeftualität ber ^nj

fchauunö übertiaupt. ^amit fd)uf er bic ®runb=

läge aUei ^l)ilüfopl)iereng im moberuen imffenfd)aft=

S^opeu^auer brücft ba§ fiirj unb buubiQ aub

in bem erften @a^, mit bem er beu erften «anb

feinet ßauptiüerfe§ eröffnet: .2)ic äöelt ift «leme

^^JorftcUunQ". 2)ie§ fei eine 2Bat)rt)eit «eldie \n

iöcäiet)unö auf jebeg tebenbe unb er!ennenbe Säiefen

gelte; roiewol)! ber SDflenfd) aCein fie in ba§ reflet^

tierte abftrafte SBerou^tfein bringen !5nne: unb tue

er bieg n)ir!Ud). fo fei bie pl)ilofop^ifd)e »efonnen^

l)eit bei i^m eingetreten. ,,@§ mirb ii)m bann beut^

lic^ unb geroil, ba& er feine ©onne feunt unb feine

(§rbe; fonbem immer nur ein 2luge, ba§ eine ©onne

fie^t, eine §anb, bie eine ©rbe füt)lt; ba^ bie Sßelt,

n)eld)e it)n umgibt, nur al§ «orfteüung ba ift, b. l).

bnrd)n)eg nur in a3e5iet)ung auf ein ^ubere§, ba§

5lJorfteUenbe, meld)e§ er felbft ift."

^^n anberer ©teUe — „<Ba^ t)om ®runbe", § 21 -

jiit)vt er biefen iSebanfeu weiter au^: »^an mu&
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Don aden (Söttern oertaffen fein, um ju mahnen, bü|

bie anfc^aulic^e Sßelt ha brausen, mie fie \>m D^iaum

in feinen brei ^imenfionen füUt, im unerbittlid)

ftrengen ®angc ber Qeit fid^ fortberoegt, bei jebem

©c^ritt burd) ha^ au§na^m§Iofe (Siefe^ ber ^aufali^

tat geregelt mirb, in aüen biefen ©tücfen aber nur

bie Öiefe^e befolgt, meldte mir, vox aUer ®rfal)rung

baoon, angeben fönnen, — ha^ eine fold^e Söclt ha

brausen ganj objeftiu-real unb ol^ne unfer 3"tun

uorl)anben märe; bann aber, burd^ bie blo&e ©inne^-

emppnbung, in unfern Äopf f)ineinge(angte, roofelbft

fie nun, mie ha brausen, nod^ ein SJJal baftänbe.

2)eun \x>a§ für ein ärmtid^eg ^ing ift bod) bie blo^e

©inne§empfinbung! . . . ^ie ©mpfinbung jeber 9lrt

ift unb bleibt ein Vorgang im Örgani§mu§ felbft,

al§ fold)er aber auf ba§ Gebiet unterljalb ber §aut

befd^räuft, fanu ba^er, au fid) felbft, nie etma^ ent=

galten, ha^ jenfeit biefer §aut, alfo au^er un§

läge."

®ie n)al)re S8efd^affenf)eit ber ^(u^enroett um un^?

bleibt nac^ Äant unb ©d)openl)auer für un§ immer
unerfennbat. ®§ ift ^ant§ berül)mteg unb gebeimnig^

oüUeg „^ing an ftd)", ha§ jenfeit^ aller (^rfa^rung

liegt, ©ine Siffenfdt)aft be§ Unbebingten gibt e$

fonad) nid^t; bamit ift jeber SJieti^ap^gfif bie aJibg-

lid)feit einer SSegrünbung burc^ bie ©rfaljrung, b. b-

ber ^Infprud^ auf roiffenfd^aftlid^e Sebeutung entjogen.

^er ßantifd^e Äritisi§mu§ ift bie pbilofopbifd^e fjeft^

ftellung ber tragifd)en 3:atfad)e, ba^ ber 5Dknfd^ fi(^

immer in ber Sage be§ Sauft befinben mirb. 2)ei

;^eben§ le^te Dlätfel loerben bem SD^enfc^en immer

unlösbar bleiben. 5)iefe Unerfennbarfeit be§ ^ingeg

an fid) ift in jüngfier :^Q\t Don §ieroni)nuu^ ^orm,
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ber ^ant näf)er ftel)t at§ @d)üpcu^aucr, in fctir ötücf.

lieber äöeifc al§ ,,n)iffenfd)aftUc^er WPjni§mu§" be.

»eignet unb gut ^runblage eine§ sefu^l^ma^tQ auf.

qefa^teu p^ilofop^ifd)en @9ftem§ ber (StlbfunQ, be§

nrunblofen Dptimigmu§" auSQcbaut wo^^en.

©diopen^auer ^ot bicfen 2öe9 ber berou^teu iHe^

fianation oerfd)möl)t. S)aöe9en tft er fi^ über bie

iraaTOeite ber .^antifdien Unterfd)eibuns be§ ^rnöeä

au ftd) Dou ber ®rfd)euuiu9 ^öaig Har. ^a, er

fd)n)clöt fbrniUd) in ber ^u§maluug biefegjßer^alt^

niffeg uub fiubet immer neue, 5«^ 2:ei( {jodipoetifc^e

©Ailberuufleu, Silber uub ^arabelu, tu beueuer^d)

Mn\> feineu Sefern bie (S^renjeu be§ menfd)hd)en er=

fennen§ sum SSerou&tfein ju bringen fud)t. ©ler^er

aef)5reu bie §§ 106 uub 107, 109, 145, 153 299 ber

5fleucu ^aralipomcna", forcie ber 5U)eiftropl)i9e §i)m^

mi^ auf Äant au§ bem Sa^te 1820 in hzn .^arerg.

u. ^aralip. U." ©. 693, ferner bie mv- 1-vl

,hJt>a, m- I-IV be§ I. «anbeg ber .^arerga" ufw.

®ie Summe aöer SSorfteüungeu, aüer erfenutiu§:=

vermögen ift nun m^ ©d)open^auer haf fS^mxUj

fein, ber Sntelleft Sträger be§felbeu ift ba§ ®e.

hinr, ber Sutefleft ift bie einzige gunftion beä ®et)im§.

©ic xerfäUt 1. in ba§ »eTOU^tfein oon anberen ^uigen

- ber Suteüett baut fid) t)ermittelä ber ®rfenntnif=

formen ber Seit be§ Slaumeg uub ber ^aufaUtat

bie obiettioe Söelt auf. ©0 u)irb bie Söelt „meuie

SSorfteßung". 5luf bie von (S*opeut)auer bann l)0^ft

fd)arffmnig gefül)rteu Unterfud)ungen über ba§ ^er^

Mltnig Mm ©ubieft unb Dbjeft für bie »ebeu=

tnna aOeS @r!enneu§, auf feine ticfge[)enbe 3etglie=

benmg ber t)ierfad)en Sormen be§ @a^e§ üom

5uveici)euben ©runbe faun l)ier, mo e§ fid) nur um
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bie S)arlegung ber ^auptprinjipien feinet (Si)ftem§

()anbelt, nid^t weiter eingegangen merben.

^a§ 93erou&tfein ift nun nid)t nur ein füld)e§ üon

btn „äußeren S)ingen", wofür ©c^open^auer häufig

audj ben 2(u§brudt „äußere ®rfa{)rung" gebraucht —
fonbern e§ tritt jroeiteng aud) at§ (5elbftberou&t=

fein ober innere ®rfa{)rung auf.

Subem @d)openf)auer bie Sef(^affent)eit biefe^

©elbftbemu^tfcing gu ergrünben üerfud)t, tut er ben

folgeufd^meren ©d)ritt über ^ant ^inan§. „Sir
moüen" — erKärt er im § 17 a. ®. „SB. a. 3Ö. u.

^. 1" — „bie S3ebeutung jener SBorfteßung roiffen:

mir fragen, ob biefe SBelt nid)t§ weiter at§

^orftellung fei; in n)cld)em gatle fie wie ein

roefenlofer 2;raum, ober ein gefpenfterf)afte§ ßuft=
•

gebilbe, an un§ oorüberjielien mü^te, nid)t unferer

iBeat^tung roertf); ober aber ob fienod) etma§ ^lln-

bere§, nod) ztroa^ au^erbem ift, nnh \va§ fobann

biefe§ fei. ©ooiet ift gleich gemip, bag biefe§ ^ad)-'

gefragte etma^ oon ber ^orfteHung nöUigunb
feinem ganjen SBefen na(^ ®runbüerf(^te;
bene3 fein niu^, bem baf)er and) i^re 5t>rmen unb

i^re (Sefe^e oöHig fremb fein muffen; ba& man bal^er

uon ber 58orfteIIung au§ jn if)m nid)t am Öeitfabeu

berjenigen (SJefe^e gelangen faun, bie nur Dbjefte,

SSorftellungen, untereinanber oerbinben; melc^e§ bie

©eftaltungen be§ @a^e§ t)om ©runbe finb.

„2Bir fel)en fdjon l)ier, baß oon äugen bem Sßefen

ber ®ingc nimmermehr beijufommen ift: wie immer

man aufi) forfd)en mag, fo gewinnt man nid)t§, al§

93i(ber unb STcamen. 9Jian gleid)t einem, ber um ein

S^Iog t)ernmge()t, oergebtid^ eiuen ©ingang fud)enb

unb einftweilen bie gaffaben füjjierenb. Unb bodj
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ift bie§ bcr Söeg, ben aüe ?^Uofopf)cn oor mir

hieran meitct qu§, ^a^ ^a^ ^voblem, ma§ bie Seit

QU ftd) i[t, bem gorfd)cr ciDig unlösbar bleiben

mii^te, TDenn biefer fclbft md)t^ meiter al§ ba§ rem

erteuneube ©ubjett (fleflüödtcr ^iiöel^^opf ol)iie Öcib)

luäre. 6rf)openl)aucr aber fiubet ben fn^im ^f
biefer nnöe^enren ©dimieriöteit, an bec feiner mmt
nad) afle p^Uofopt)ifc{)en ©r)fteme oor i^m .jerfi^eUt

rmb. in folqenbem (^eMntenöange: "^Jer &or](i)er

imrAelt .felbft in jener Seit, finbet fid) namlid) in

it)r al§ Snbiüibnnm, b. l). fein ©rfennen meld)e^.

ber bebinflenbe Größer ber ßansen Seit aB ^orftel-

lunci ift, 'ift bennod) biird)an^ oermittelt biird) einen

Mi beffen ^Iffeftionen, wie fteseiftt, bem «erftanbe

ber 5(u3öanq^pnn!t ber ^nfdjanimg lener Seit fuib

tiefer Seib* ift bem rein crfennenben (Su^iett al^

foldiem eine «orfteanng mie iebe anbere, ein Dbjen

unter Objeften: bie «ewegungen, bie ^Utionen be^--

fclben finb il)m infoiüeit nid)t anber§, atg me bie

«eränbernngen aüer anbercn anf^aulid)eu Dbjelte

befaunt, unb mären il)m ebenfo fremb unb imoer^

ftänblid), mmi bie Sebentung berfelben it)m nid)t

etman anf eine ganj anbere m entratfelt mare

(Sonft fähe er fein .^anbeln auf bargebotene «^otiue

mit ber ^onftanj eine§ $Raturgefe^e§ erfolgen, eben

wie bie «eränbcrungen anberer Objettc auf Urfad)en,

^)ieiAe ÜJ^otioe. ®r mürbe aber ben (Sinflu^ bev

sjJlotiie nic^t uä^er t)erftel)en, al§ bie «erbinbung

jeber anbern ibm erfd)einenben Sirfung mit t^rer

Urfadie (Sr mürbe bann ba§ innere, ibm unoerftanb^

lid)e Sefcn jener Minderungen unb ipanblnngen feinet

üieibeg, eben and) eine J^vaft, eine Dualität, ober
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einen 6^l)ara!ter, nad^ SSelieben, nennen, aber meitcr

feine ©infic^t barin l^aben. S)iefem aßen nun aber

ift nid)t fo: t)ielmcl)r ift bem al§ ^"^iöibuum erfc^ei«

nenben ©ubjeft be§ ©rienncnS ba§ Sort be§ 9iätfel§

gegeben: unb biefeä Sort ^ci^tSilte. 2)iefe§, unb

biefe§ aÜein, gibt il)m ben «Sd^lüffel §u feiner eigenen

@rfd)einung, offenbart il)m bie SSebeutung, jeigt t^m

ba§ innere (betriebe feine§ Sefeng, feinet Sung,

feiner SBemegungen. S)em «Subjett be§ ®r!ennen§,

roeld)e§ buri^ feine S^entität mit bem 8eibe al§ Sn-
bioibuum auftritt, ift biefer Seib auf gmei ganj ücr?

fd)iebene Seifen gegeben: einmal al§ SSorfteHung in

oerftänbiger ^Infc^auung, al§ Objeft unter Dbjeften,

unb ben ©efe^en biefer untcrmorfen; fobann aber

aud) suglcic^ auf eine ganj anbere Seife, nämlic^

al§ jene§ Sebem unmittelbar SBefannte, melc^eg ba§

Sort Sille bejeit^net."

5ln anberer ©teile fa^t <Sc^opent)auer ben ^ier

entroidelten (Sebanfengang noc^ fd^ärfer, inbem er

• erflärt: „®ing an fid^ bebeutet \>a§ unabpngig oon

unfrer Sal)rne^mung 35or§anbene, alfo ba§ eigent?

lic^ ©eienba. S)ie§ mar hzm S)emo!rito§ bie geformte

SJiaterie: ta§ ©elbc mar e§ im ©runbe nod^ bem
ßod^e: Tanten mar e§ = x; mir Sille." Diü^menb

prcift er bag SSerbienftooHe biefer feiner ©ntbecfung

unb l)ält fie für bebeutenber al§ bie 2luffinbung eine§

neuen kontinentem burc^ ^olumbug ober bie @rmit=

telung be§ ©eeroege^ nacl| Dftinbien. S« § 103 ber

„bleuen ^aralip." erllärt er: „^ie Serlegung be§

bi§ bal)in einfachen ^(S) in Sillen unb (grfennt=

ni§ mag fo unerroartet fein, al§ bie be§ Saffer§ in

Safferftoff unb ©auerftoff: fie ift ber Senbepunft

meiner ^^ilofop^ie." (^^nlic^ ebenba § 105.)

17
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S)er gunbamcntQlQnmbfa^ aüer @ci)opcnt)auer'^

fAcn Wlofop^ic lautet dfo: S)ic Sßclt ift «orftcl-^

luna unb jugletci) ©iüe. ®§ ergibt fid) fonad) btc

cinxia in ber (^ef#ci)te ber ^t)ilofopt)ie baftc^enbe

StatfaAe, ba^ Won ber btofie SCitel be§ ^auptwerfeg

eine§ «pf)ilofoptien bie Ouinteffcna be§ 3nl)alte§ feine§

©nftemS au§brücet. ^a§ «primäre, ba§ Urfprünö'-

Ud)e. ba§ 3nctapl)T)riyd)e, ba§ ®ing an fid) - aUe

biefe SBeäeic^nunsen oerroenbet (&d)open^auer ^Uiay^

mxixQ, nm ein unb baSfelbe au§aubrücfen - tft ber

2Biae; ba§ ©efunbäre ober ^ItsibentieOe, ©ubfibiare

— ebenfaflg fämtlid) 93e8eic!)nun9en be§ ^^ilofoptien—
ift bic «orfteüung, ber gnteüeft. 5)urd) 3lnaloöxe

übertragt bann ©^openl)auer ba§ angeblid) gefun=

bene %m «i« f^«^ ^^^ Snbiüibuum auf bie objeftioe

Söelt, auf alle§ ©jciftierenbe überhaupt. 3n § 19

„3ß. a. Sß. u. 93. I" fte^t bie berütimte ©teHe, ot)ne

bic ein SSerftäubniS ber (S(^open^auerfd)en ¥^Uofo=

p^ie in it)rcn legten ^onfequeuäen unb in i^rem

inncrften 3ufanimen^ang uid)t niogtic^ ift. @§ ^ei^t

ba: ,,2Bir werben bemsufolge bic nunmet)r jur 'S)tdU

liAfeit crl)obene boppcUe, auf jroei DÖÜig heterogene

Söeifen gegebene ©rfenntnig, n)eld)e wir x)om aöefen

unb 2Birfen unfere§ eigenen Seibe§ ^aben, ro eitere

bin al§ einen ©c^lüffcl jum ^Sefen jcber

@rfct)cinung in ber Slatur gebrauchen unb

alle DbjeJtc, bie ni^t unfer eigener Seib, bal)er

uici)t auf boppelte Sßeife, fonbern allein at§ SSor-^

ftellungen unferm SSercujitfein gegeben fmb, eben

xxad) 5lnalogie icneg 2eibc§ beurteilen unb

baber annel)men, t)a% rcie fie einerfeit§, ganj fo

wie er, SSorfteUung unb barin mit it)nt gleichartig

rmb, au^ anbererfeit§, wenn man i^r 5)afein alg

^iograp^tc ^(^opeufjQucrS. %^

SSorfteOung bei @ubjeft§ bei (Seite fe^t, ha^ bann
no(^ übrig SSleibenbe, feinem inncrn 2Bcfen nad^,

bagfelbc fein mu% al§ ma§ roir an un§ SBillc
nennen. 2)enn welche 2lrt t)on S)afein ober ^Realität

fotlten wir ber übrigen ^örpermelt beilegen? joo^er
bie (Slementc nehmen, an§ ber wir eine fold)e gufam^
menfe^en? Slu^er hem SBißen unb ber SBorfteHung

ift un§ gar nid)t§ befannt, nod) benfbar. Sßenn wir
ber ^örperroelt roelc^e unmittelbar nur in unferer
SBorftettung bafte^t, bie größte un§ befannte fRzalität

beilegen rootten; fo geben mir i^r bie 9iealität roeldjc

für Scbcn fein eigener Seib ^at: benn ber ift gebem
ba§ 9iealfte. 5lber wenn mir nun ^u SHealität biefe§

fieibeg unb feine 5l(tionen anali^ftren, fo treffen wir,

au^erbem ba& er unferc SBorfteaung ift, ni(^t§ barin
an, al§ ben ©itten: bamit ift felbft feine 9iealität

erf(^öpft. Sir fönnen ba^er eine anberwcitige dtea^

lität, um fic ber Äörperroelt beiaulegen, ntrgenb§
finben. Senn alfo bie ^örpermelt nod) ttma§ me^r
fein fofl, al§ blo& unferc Söorfteßung, fo muffen mir
fagen, ba& fie au^cr ber SöorftcKung, alfo an fid) unb
i^rem inncrften Sefcn na^, S)a§ fei, voa§ mix in

ung felbft unmittelbar al§ Sillcn finben." 5lu§ ber

boppelten S3ef^affenl)eit eine§ ieglid)en Sefen§ in ber
Statur, inbem e§ juglcid^ ®rf(^einung unb S)ing
an fid) ift, „ober aud) natura naturata unb natura

naturans", ift e§, mic ©c^openf)auer roieberl^olt aug*

fül)rt, einer groiefac^en @rflärung fällig: einer pl)^*

fifi^en unb einer mctapl)9fifd)en. „2)ie pl)t)s

fifc^c ift aöemal au§ ber Urfad)e; bie metap^^-

fifd)C aüemal au§ bem Sillen: benn biefer ift c§,

ber in ber er!enntni§lofen Statur fid^ barftcllt al§

SRaturfraft, l)öl)cr hinauf al§ öebcnSfraft, im

17*
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Zin unb Smenfd^en aber ben 3lamen SffiiUen et=

^""i § 64 „^atetg. u. ^atatip. U" be^anbelt bet

«bUofopl) in fe^r intexeffantet Sffieife e.ne bet ^aiqjt«

„ etfc^einung unb Sing an M- ©ine foK^e 2re«=

nung ift ja in aBitllic^Ieit nur für ba§ ettcnnenbc

Sett »Uanben. ®a nun »neS »erfteDen em 1

1

bet aSorfteOung ift, bleibt e§ »efentltc^ auf bem ®e.

biete bet «orfteUung. ®iefe liefert aber nur et=

Meinungen fomit ift au<^ atle§ «ette^en auf b^

etfc^einu.^ befc^ränft. „SBo ba§ S)tng an f.^

onfönat bbrt bie erfd)einung ou , folglt^ au^ bie

Äetnl unb mit biefer b«^«f«''«,«« ^.f^^^

Steie tritt aber l)ier ba§ ©eienbe f'^^ «'««^.«'^

S feinet ben-ufet «,itb al§ SBiUe. SBate biefe§

Si4be«u|tn)etben ein unmittelboteä; fo t)otten tmr

eine rSDig abäquote ©tfenntniS be§ ®inge§ an fi^.

^eil e§ «bet babutc^ uetmittelt ift, f-M« aSf/

ben otganifc^en Seib unb, mittelft «ne§ 2etle§ be§=

fetten, fi* einen 3ntenett fc^afft, bann abet etft butd)

Se" iS im Selbftben,u&tfein al§ aBiUen finbet «nb

etlennt fo ift biefe (Sttenntuig be§ S)xnge§ au fid)

erftlid) huxd, ba§ bari« f<^on entbaltene au§etn«nbet.

treten eine§ erlennenben unb eine§ ©rlannten unb

foboün butc^ bie »om cetebtalen ©elbflbe^ultfeu.

uuäetttennli^e gotm ber S^t bebingt, bojer al o

nilt BÖUig erf#pfenb unb abäquat." ain äa^lteie^e«

SteUen fü^rt ©^open^ouer bann ben t)*« »"Sebeutet"'

®eban!en, baj ieber ^^ilofopt,ie etn,a§ ""«^1°^,^^^'

5metapbDftf4e§ jugrunbe liege, wettet att§. »efonbeig

«at falt r bie e latfac^e unb ben Setn fetnet Se^te

in ben, ScDlttMat» be§ § 155 bet „bleuen ^ataltp.":
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//̂ ^ilofop^ie ift eigentlich ba§ SBeftrebcn, biir^ bie
SSorfteüung ^inburd^ ba§ ju erfernten, n)a§ nic^t
SJorfteönng ift unb bod) ouc^ in un§ felbft gu finben
fein mu% fonft wir bloße SBorfteHung wären." ^ie
SBegreiftic^feiten liegen alle im ©ebiete ber S8or.
ftellung, ba fie bie «erfnüpfung einer SSorftettung
mit ber anberen fmb. ^ie Unbegreiflii^feiten
bagegen treten evft ^in, fobalb man an ba§ ©ebiet
beg aßilleng ftößt, b. l). fobalb ber SBiüe unmittel=
bar in bie öorfteüung eintritt. (Sc!)on jebe ^örper^
bemegung bleibe unbegreiflicl); „fobann Organi§mu§,
Vegetation, ^riftaüifation, jebe 9Zaturfraft: fte bleiben
unbegreiflid), meil ber SSiüe ftd^ ^ier unmittelbar
funb mac^t." aWan bürfe nie oergeffen, ha^ bie
2)inge jmar einerfeit§ ganj begreiflich feien unb i^r
3ufammenl)ang oöttig faßlirf) ift (Beitt ber @rfc^ei=
ttu«ö); M^ fte aber anbrerfeitg burd^roeg gel^eim=
ni§ooa, rätfel^aft, fc^lec^t^in unbegreiflich finb (Seite
be§ 2)inge§ an ftc^)." ®ann merbe man ni(i)t getoiffe
3lnnaf)men, „xoeil fte auf jener erften ©eite feine
Btatt ^aben fönnen, fd^le^t^in oerioerfen, wie ba ftnb
SSorfe^ung unb Seitung ber anfälligen ^Begebenheiten,
ß5eiftererfcf)einungen, 2)^agie, ^rop^eseiungen, ©9m=
patjie u. bergl. m. 2)enn man mürbe im ^öd^ften
®rabc einfeitig urteilen."

§ier alfo ift ber fe^r bemerfengmerte Sufammen*
^ang ber m^ftif^en 5lnfc^auungen ©d^open^auerS
mit bem ©runbgerüft feinet p^ilofop^if^en ©r)ftem§
in unsmeibeutigfter Söeife aufgebest. @r fuc^t ftdf)

tf)eoretifc^ über biefe merfmürbige BziU feiner ^er:^
fönlid^feit JRed^enfc^aft ju geben, unb bamit geroinnen
biefe Smomente feinet SBefeng, um berentroiUen er bi§
in bie neuefte 3eit hinein oon oberfläc^lid^en «eur*
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teilen, fo lebhaft setabelt unb mit ©pott unb |o^n

überfAüttet toorben ift, eine im anbete, ^^af
Cflquente »ebeutung. SBir Koben ftü^et bemti

betont, ba| ©c^open^anet feft "« w«"™.««^« ""^^"^^

faaenbe atänme, an S!Ke§n.eti§mnS (ttenWen 2)108=

netiSmug), on boä aifdjtüden f1»™".''"'''^^

an bog „s-oeite ®ef.ci)t", an ba§ (StWeinen «etftor

Lnet, «berOoupt an bog eeteinrosen bet ©eiftetwett

in bie aiatä9H(^!eit gea'aubt
^»'r

""*
«"'"'J,

»''

"

biefem ©tauben oon Suße«^ "« l»§ »« ^""
^f/^«*

mitet unoetbttt^Uc^ tteu gebUeben. 3«. «^ ?« W
nicht oefcbeut, trofe feinet uinfaflenben Senntntffe auf

StliÄ« ©ebiefe« bet i«ot«tiaiffenf<^ofte« unb

„renüicK oncK bet »tebiäin in W ent^tebenet

ffieife füt ba§ SBeiedjtigte bet eiwatinten otelwnftitt.

tenen 4änomene eiujutteten. S8on tefonbetem 3n p
effe flnb in biefet SBesie^ung »egcn bet SReK^^attia»

teit bet botin nicbetgelegten aäeobadjtungen tn bcn

gjatetgiS unb <pataIipomeni§ I bie beiben unsemetn

Wf* oefAticbenen aib^onblungen: "3;ton§fcen=

bente Ipelulatio« übet bie anf^einenbe«b.

Jic^tlic^feit im ©c^ietfole be§ ®««ä«l«f"
"f,

«ßetfu^ übet ba§ ©eiftetfe^n unb roaSbamtt

^"Se^Ä'^auc^ bcr i^ebente ^b^nitt bex

©Ä lüb?r' ben Söiaen in ber Ä'S bettte t

y„ttnaaf*cr 2Raöncti§inu§ unb ^nastc •

§tcr lonftaticrt @c^openl)auer bie Slatfa^e, .baMem

maönetifd)er m o^ne bcn SBiOen
«^^^^^/^J«!

*
J^^";

aeaen bet blo&c Sötüc, ol)nc äußern 5lft i«^e maß.

ncttfd)e 2Bitfunö ^erDorbrinsen fann ®tejmam=

puldtion fc^eint nur ein 3Jlittel m fem, ben SötttcnSalt

uub feine mi^tung ju ftpren unb ßteic^fam ju Der*
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förpern." ©d^openliauer gibt bann int weiteren 9?ers

lauf feiner S)arfteflung eine ganae JReilie merfnjür^

biger gäüe unb intereffanter SBeobai^tungen qu§ bem
©ebiete ber SWagie, be§ geüfelieng ufro. ©e^r be=

a(i)ten§ir)ert ftnb aud^ feine ^Inftditen über bie

©d^roierigteit, einroanbfret beglaubigte 93erid£)te über
ben SSerlauf Ij^pnotifd^er unb fpiritiftifi^er @j:peri=

raente ju erlangen, unb jroar gelte 'i)k§ fowo^l für
bie 9Sergangenl)eit al§ für bie ©egenroart. 3uglei(^

^abe oon je^er ber Slberglaube bei oHen l)ier in

grage fommenben (Sef(^el)niffen feine §onb ^öupg
im ©piele gehabt. Überbieg fei in ben ©Triften felbft

ber bebeutenbften 3lld)imiften ein SBuft oon Äug, irug
unb Unfmn entf)alten, fo ha^ z§ fd)n)er fei, bie wenigen
eckten ^olbförner ^erau^aufinben. (Sine S3erid)tigung,

eine Klärung ber Slnjl^ten fei in neuerer 3eit einmal

burd^ ha§ 2lufblül)en ber S^aturroiffenfc^aften, nament:=

lic^ burd^ bie®ntn)idflung berSD^iebijin eingetreten, foroie

jroeitenS burd^ bie ^antif(^e$l)ilofopf)ie, burrf) bie2el)re

von ber @rfd)einung unb bem ®ing an flc^. — ©el)r

intereffant ift a. a. D. (III. »anb ©ämtl.SBerfe ©.304f.)
bie ©teile: „Um über alle gel)eime ©i)mpatl)ie, ober

gar magifd^e Sirfung, oormeg ju läd)eln, mug man bie

üBelt gar fel^r, ja, ganj unb gar begreiflid^ pnben.

3)a§ fann man aber nur, menn man mit überaus

flad^em f8M in [te ^ineinfd)aut, ber feine 5l^nung

baüon juläjt, ba^ mir in ein SJieer oon [Rätfein unb
Unbegreiflid^feiten öerfenft finb unb unmittelbar roeber

bie S)inge, nod^ un§ felbft oon ©runb au§ fennen

unb Derftel)n. 2)ie biefer ©efmnung entgegengefe^te

ift e§ eben, meldte mad^t, ba^ faft alle große 2Jiänner,

unabf)ängig t)on Qeit unb Station, einen gemiffen

^nftrid^ oon 2lberglauben oerraten l)aben. Sßenn
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imfete natütme ertenntniSmeife eine We »ä«,

„eUe ""§ *•« ®ta8e a« ftd,, unb folgtK^ a«<^ be

Qbfolut n)al)ten SBetpitniffe unb ajeätetjungeu bet

Sinae, immittelbot überlieferte; bann roatmmx

anerbingS berecfjtigt, aUeg aSor^erwiffen *>«§ ^"«f'

tigen, aHe (StMeinunflen 9tbn.efe«ber, "i»« ©t«b "-;

b«, ober 8« ©eftorbener unb aUe magtfdie (Sm-

TOirtung a priori unb folglich unbebingt ju Berwerfeu.

aSenn aber, mt fiant le^rt, n.a§ «ir
«f"««"; J'l",^«

erfieinungen finb, beren gormen unb ®efe^e m
Ut auf bie®i«ge an fc^ f'^fterftreden; fo ,|m

foIAe aSerroerfung offenbar »oretltg, ba f.e maü\
®efefee ftüM, beren «prioritöt fie gerabe auf ©rfdiei-

„unaen befVänW, hingegen bie ®inge an f.(^,
äu benen

"5 «nfer eigenes innere? ©etbft geOören m«^, »on

?h«en unberührt lä&t ©ben biefe aber fönnenJ8er^alt=

„iffe SU uns haben, au§ benen bie genannten Vorgänge

Sprängen, über «elc^e bemnac^ bie entfd,eü.u«9

a Ateriori abäun-arten, nid,t i^r oor8«gmfen tf
."

aWan würbe nun freiUd) ein gans falfd)e§ »xlb

Don ber ?8erfi5nU^teit ®d)open^aucr§ unb oon bem

aSefen feine§ @t)ftem§ erl)alten, »»«e man ba§

@d)wergeTOi<i)t auf biefe Partien, ouf biefe © gen=

toUc^teiten, für bie er felbft eine erf-^Bpfenbe, n„f en,

fchaftUAe (SrHärung nic^t geben tann, legen. m<l^

bie »ebeutung eineS Saut liegt «ic^t m befien oiefc

berufener ©c^rift „SEräume eineS ®"W«,^«§' '^'

läutert burc^ Sräume ber aKetap^t,r.t."*) Unb bo*

«irb niemanb biefe SlbDanblung in ben aBe*« be§

großen SBnig§berger§ miffen »»ße«'
^»f«*

P« '»
Z^^

nur äur ©^arofterifUt eine? tulturgefc^iWen TOo»

menteS ber «ergangen^eit, fonbern m nodjwelbo^e.

*) Unio.'»it)l. i«c. 1320.
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rem ©rabe jur Äcnnäeid^nunQ einer gang intimen,

aber bebeutunggooHen (Seite in bem SBefen be§ „3lIIe§s

jermalmerg", bie un§ fonft oieHeic^t auf immer ocr^

borgen geblieben märe, ©ooiel ift fidler, ba^ jene

mit ber 9J?r|ftif jufammentjängcnbe 2lu§Iaffung be§

aSerfafferg ber „Äriti! ber reinen SBernunft" o^ne

eigentlid^en Honnef mit beffen fonftigen p^ilofopljifc^en

2lu§einanberfe^ungen baftef)t. 3n ©c^openl^auerS

©tjftem hingegen l^aben bie entfprec^enben Darlegungen

über bie bunfelften Partien ber ©rfd^einunggroelt, wie

ermähnt, fel)r mol^l organifdjen 3iifQnimen^ang mit

h^n ©runbtagen feiner Se^re über{)aupt.

^a§ befte ©egengeroid^t gegen eine falf(i)e SSeur::

teilung @d)openE)auer§ in ber angebeuteten9lic^tung bil=

bet ^a§ ©tubium ber 3lb^anblung „Über ben äöillen
in ber Sf^atur" (im UI. S3anb ber (Sämtlidjen Sßcrfe).

S)iefe Sd^rift erfd^ien in erfter STuflage 1836, in

jroeiter, er^eblic^ erweiterter gorm 1854. 2)er Unter*

titel biefer 2lb()anblung lä^t fc^on einen ©d^Iu^ auf
bie aßid^tigfeit berfelben gu. ©(^opcnliauer bejmerft

mit i^r: „@ine Erörterung ber SSeftätigungen, meldie

bie ^l)iIofop^ie be§ S8erfaffer§, feit i^rem Sluftreten,

bur(^ bie empirifc^en Sßiffenfd^aften erl^alten l^at/'

2)ie ©d)rift ift aüerbingg ftarf mit polemifd^en

(Elementen burc^fe^t, bie man (leute nur mit fe^r

gemifcf)ten ©cfü^len aufnehmen fann. 2(nberfeit§

aber enthält fte eine folc^e güHe ber bemerfenSmer«

teften empirif(^en ©ingelforfc^ungen unb gibt in ber

feffeinben ßufammenftellung biefer ein fo erftaunlid)e§

aSilb Don ber au^erorbentlic^en ®eleJ)rfamfeit be§

3lutor§, ba^ if)r 2Bert für aKe 3^^^^" gefid^ert er^

f(^cint. ©elbft ha, mo bie ©pejialroiffenfd^aften l^eutc

in ber S)eutung einzelner SSorgänge ju anberen, ab*
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roet(i)cnbcn «Rcfultaten öclanflt fmb, bcfialtcn bic

@d)opcn^aucrf^en 2lu§fü^rimöen bcn 9?ctj el)rUd)fter

Übe«cu9un9§treuc. uneTmüblid)cn gorfd)crflei^e§ utib

bioörap^ifc^^öeWid)tU^c§ Snterefic. gn ber ®in^

leitimö 3U bcr ^Ib^anbtung gibt O^open^auer naä^'

ftebenbcn 5lbri& be§ §Quptint)aIte§ feiner ${)ilofopl)te

- eine 2)arleönng, bie bie oben angefütirten ©teUen

in Dorsüöüdier Seife etQänst. ©§ ^ei^t ba: .^te nun

bier an5ufüt)rcnben ftemben unb emptrifd)en SSejta.

tiaunqcn betreffen fämtli^ ben ^ern nnb §anptpnn!t

meiner Se^re, bie eißentUdie 9)Zetapt)T)fi! berfelben.

alfo jene paraboje ß^runbroa^r^eit, ba^ t>a§, n)a§

Kant at§ ba§ ^ing an fid) ber blo&cn @rfd)et=

nuna, üon mir entf^iebener «orfteUunö ßenannt

entaegenfe^te nnb für fd)Ied)tbin unerfennbor ^telt,

bafe, faße id), biefe§ ®ing an fid), biefe§
^^^^^f

aüer (grf^einnngen, mitl)in ber ganzen SUatnr, ni^t§

anbereS ift, al§ jene§ nn§ unmittelbar 95efannte unb

fcbr genau SSertraute, roaS mir im 3«neren unferej

eigenen ©elbft alg Söillen finben; t>a^ bemnad)

biefer SßiUe, weit baoon entfernt, rote aüe bi§=

berigen ^^ilofop^en annahmen, Don ber (Srfennt^

ni§ unsertrennli^ unb fogar ein blo&e§ ^Refuttat

berfelben ju fein, x)on biefer, bie ganj fefunbar unb

fpätem UrfprungS ift, grunboerf^ieben unb ooUxö

unabbängig ift, folglid) auc^ ot)ne fte befteljen unb

fiÄ äußern !ann, roel(^eä in ber gefamten 5natur,

üon ber tierifd)en abroärt§, roirfli^ ber gati tft; \a,

ba& biefer SBüIe, al§ ba§ alleinige ^ing an pd), ba§

aüein roa!)rt)aft SReale, aüein Urfprüngli^e unb 5meta::

pbi5fifd)e, in einer SÖBelt, roo aüeS übrige nur @rfd)ei^

nung, b. ^. blo^e gSorfteüung, ift, jebem S)inge, mag

immer e§ aud) fein mag, bie ^raft t)erleif)t, uermoge
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bcrcn e§ bafein unb roirfen fann; baj bemnad^ nid^t

allein bie roiClfürlid^en 5l!tionen ticrifd^er Söcfen,

fonbern aud^ ba§ organifd)e betriebe tbre§ belebten

8eibe§, fogar bie ©eftatt unb S8efdE)affen^eit beffelbcn,

femer aud^ bie SBegctation ber ^flanjcn unb cnblid^

felbft im unorganifd^en 9lctd^c bie ^riftaöifation unb
überhaupt jebe urfprünglid^e Äraft, bie fid^ in p^g=
fifd^en unb d^emifd^en ©rfd^einungen manifeftiert, \a,

bie @d)roere felbft, — an ftd^ unb aujer ber (Srfd^ei*

nung, roeld)c§ blog ^ei^t, au^er unfcrm ^opf unb
feiner SBorftellung, gerabeju ibentifd) fmb mit bem,

roa§ mir in un§ felbft al§ Sillcn pnben, oon roel*

d)em SBillen roir bie unmittelbarfte unb intimfte

^enntnig ^aben, bie überl^aupt möglid^ ift; bag femer
\>k einzelnen ^lugerungcn btefe§ SSiUeng in ^eroe?

gung gefegt werben bei crfennenben, b. f). tierifdE)en

SBcfen burd^ aJiotioe, aber nid^t minber im organi*

fc^en Seben be§ 2;iere§ unb ber ^ftanjc burd) 9^eije,

bei Unorganifd^en enblit^ burd^ bloße Urfachen im
engften ©inne be§ SBorte§; rocld^c SSerfd^iebenl^eit

blo^ bie ©rfc^einung betrifft; ha^ hingegen bie @r=

fenntnig unb i^r (Subftrat, ber SwteHeft, ein oom
SÖiHen gänjlid^ ocrfd^iebene§, bloß fefunbäre§, nur
bie ^öl^ern ©tufen ber Dbjeftioation be§ SÖilleng be*

glcitenbeg ^^änomen fei, il)m felbft unroefentlid^, oon
feiner (Srfd^einung im tierifd)en Organi§mu§ abl)ängig,

bal^er p^tjfifd^, nidt)t metap^^ftfd^, roie er felbft; baß

folglid^ nie oon 3lbrocfenf)eit ber @r!enntni§ gef^loffen

werben fann auf 3lbroefen^eit be§ Sßillen§; oiclmebr

biefer fld^ aud^ in aßen ©rfd^einungen ber erfennt*

niSlofen, foroo^l ber ocgetabilifc^en, al§ ber unorga^

nifd^en Statur nad^rocifen läßt; alfo nid)t, roie man
big^er o^ne 5lu§nal)me annal^m/ SBiUe burd^ ©rlennt»
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m§ bcbtnQt fei; rotcroo^I er!enntttt§ bur^ aBiöc."

3nit unoer^o^lcnct greubc oerseic^nct ©^open^auct

im MAlufe hieran bic Statfadie, ba^ btcjc 4i>

parobor «ingenbc ©runbroa^r^eit" feiner Öelirc

in aüen i^rcn §auptpnnftcn x>on ben empitifc^en,

aüer aWetap^tf mböU^ft au§ bem SBese öel)en^

ben 2öiffenfd)aften fo üiele überrafc^enbe ^efta=

tiaunaen erhalten ^abe. 2)ie ®cn>aU ber Sa^r=

beit ^abc biefe «eftätigunaen im Sonfe melet Sa^re

na^ bem ©rfc^einen feine§ $>auptn)erfe§ an§ Jtiid)t

^^
^^ieflar unb ri^tig, burc^aug mobern ©d^open.

haner über ben Söert ber 9laturroiffenfct)aften fd)on

Dor me^r qI§ fec^s^Ö S^^^^en gebacftt Jat, baoon

sengt n. a. ber (Singans jnm VI. Kapitel ber

^««euen ^aralipomena". ^ort ^ei^t e§: ,3n bxefem

Sabrt)nnbcrt ift ber man nnb ba^er bic ^ropon^

beranj ber 5«atnrmiffenf^aften, mic au^ bic

maaemein^eit i^rer «erbreitung fo ma^tig, ba^

tein p^ilofopt)if(^e§ ©^ftem jn einer bauerii.

ben ßerrfc^aft gelangen fann, menn e§ mc^t fic^

an bic S^atnrmiffenfdiaften fd)lie&t nnb m ftattgem

3nfammen^angc mit it)nen fte{)t. ©onft fann e§ ft^

nid)t behaupten."

2lncb an üicien Steücn ber «riefe nnb ber ®e=

fprä*e @c^openl|aner§ finben fic^ bcmcr!cn§n)erte

Öinmeifc anf ben 3Bert eine§ grünblid^en @lubinm§

ber tnatnrroiffcnfrfiaftcn für ieben, ber fic^ mit ^^iIo=

fopbic befaßt. @§ fte^t ferner fep, ba| ©^openjaner

bic §anptmcrfe ®arn)in§ (im Original) gelefen ^at. )

ßetriflö ©Aopenbouet unb Darwin«, tn ^errigS „©efatnmelten 9luf-
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S)a§ @d^tt)crgenji(i)t bc§ @^ftem§ ©d^opcn^auerg
liegt inbe§, mie bereite l^croorgc^oben, nic^t auf natura

miffenfdjaftlic^em ©ebiete, fonbern baut ftd) auf
erfenntni§4^eoretif(^er ©runbrage auf, läuft in 3Jleta-

p^^fif au§ unb ^at unoerfennbar etF)if(^e 2;enbenj.

SBon einer ©ntmidflung feiner (Srunbanfd^auungen,

Don einem §inju!ommen neuer SJiomente gu ben ein«

mal feftgelegten ^ringipien ift hzi ©d^open^auer feine

9lebe; aUenfaltg nur oon einer SBertiefung, oon einem
meiteren 5lugbau be§ bereite ermäljnten gunbamcm
talfa^e§: bie SBelt ift «orftenung, unb bic Seit ift

SßiHe. S)er 2;itel be§ §auptmerf§ ©d^openl^auerS

brücft, roie gefagt, bic Cluinteffenj feiner gaujcn ^^ilo^

fopl^ie au§. %a§ erfte unb ba§ britte SSud^ bel)anbeln

bic SlÖclt aU SSorftellung; ba§ jrocitc unb ba§ oiertc

93u^ bie Seit a{§ müe. Sn groei ,,S8etrad)tungen"

aerfällt jene S3e^anblung ber SQ3elt al§ SBorftcHung:

bie SBorfteflung unterroorfenbcm ©a^eoom ^runbc:
ba§ Dbieft ber ®rfal)rung unb 2Öiffenfd)aft (erfte§

95uc^) unb: bie SBorfteHung unabhängig oom ©atjc

oom ©runbc: bie ^latonifd^e Sbee: ha^ Dbjeft ber

^unft (britte§ «utf)).

S)a§ groeite 93u(^ erörtert: bic Objeftioation \>t§

SßiHeng; ba§ oiertc S3ud^: uacf) erreid^tcr ©clbfi^s

er!enntni§ ^u SSeja^ung unb bie 95cmeinung be§

SBilleng jum Seben.

2)cn Sln^ang jum ©äugen bilbet bie fci^on melir«

fad^ ermähnte fe^r mid^tige „^ritif ber ^antifd£)en

^^ilofop^ic" — eine 2lb^anblung, bic in ber jc^t

üorlicgenben gorm bie mciftcn SBcränbcrungcn oon
©d^opcn^auer§ §anb im Saufe ber S^^^jc^ntc

erfahren ^at, roä^renb er an bem eigentlid)en §aupt«
roerfe, b. |. an bem foebcn scrglicberten erften S5anbe
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bcgfclben, beim erfd)cinen ber ücrf(^tcbcnen ^luflaßen

Icincrlci crl)cbUd)e ^bänberimöen üoraunc^nicn ^ux

"^'^liclunbsroanstö Sa^^c uad| SSerüffentUdjuns bcä

erften «anbcS ber .üö. Q. 3Ö. u. $8/' erfci)ien bann

ber jroeite «mib, roet^ex nad) bem UntcvtUel bte

etöänsunsen su ben t)ier g3üd)em be§ crftenjöanbeg

enthält 2)en ^aroötap^en be§ erften »anbe§ ent^

fpred)en ^tcr metft in ftd) abgefdiloffene Äapttel. pie

©inteiluns in x)ier S3üd)er ift aud) Wer beibe^aüen,

unb cbenfo pnb ben einseinen S8üd)em befonbere

SDflotti oorgefe^t.

©ine weitere ©röänjunö be§ §auptn)erfe§, unb

»war fpeäiefl be§ jroeiten SSanbeg. bilben bie ./^ßarersa

unb ^aralipomena-, unb l)ier fte^ ba§ 2öid)txöfte

im aroeiten 93anbc berfelben.

Uncrlä^Iid) jum «erftänbnt§ ber ${)itofopt)te

@d)opent)auer§ ift nad) beffen eigenen aSorten meüer

ba§ ©tubium be§ erften Äapitelg feiner 2lbl)anblunö

^Über ba§ ©e^en unb bie garben^

58on nod) größerer 3Bid)tiö!eit erf*eint bte ßrunb.

lidie 2)urd)arbeitun9 ber erften p^lofoptiifc^en ©djnft

@d)opent)auer§: .Über bie Dierfac^e $föursel be§

@afce§ t)om äureid)enben ©runbc." ®g tftbic^

befanntlid) bie ^ottorbiffertation ©d)opent)auer§; boc^

hat fte t)on it)m, wie aud) fi^on erroä^nt, mit lebcr

neuen ^luflase neue «erbefferungen unb erroeitenmöen

erfahren, ©ie fteüt T)ome{)mU^ ben erfenntm§4l)C0^

retifd)en Steil ber $l)üofopt)ie ©d)open{)auer§ bar unb

fte^ im ensften 3ufamment)anö mtt ber ,,mittt ber

Äantifd)en ^^lofop^e."

S)ic oben fd)on au§fü()rUd)er bef)anbeltc flerne

©d)rift.Überben 3öiUeninber^atur''bilbet eine
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roertoolle ^rgänsung gum sweiteu f&ud) ber M. a.

Sß. u. 95. 1. u. U."
©d)open]^auer §at bann nod) jroei weitere 3(bs

^anblungen öefd)rieben: bie „^rei§fc^rift über bie
©runblage ber SJloral" unb bie „^rei§fd^rift
über t>\z 5rcil)eit be§ SBilleng." ®iefe crfd^ie=

neu vereinigt unter bem a:itel: ,,®ie beiben ® runb^
Probleme ber ©t^it" 2)iefe beiben ©d)riften ent=

l)alten ©rgänjungen jum oierten SBud^e ber „2ö. a.

SB. u. SB. I. u. n."

3n biefer Sßeife gliebert fid^ ber äußere unb
innere Slufbau be§ ©c^open]^auerfd)en ©pftemg. SlUe

feine ©d)riften gelten in ber §auptfad)e bem ^ad)-^

meiS oon ber Ütid^tigfeit be§ einen unb einzigen

gunbamentalfa^eS: bie Seit ift meine SSorfteEung —
bie 2öelt ift SöiUe. 2)ie gange ftnnli(^e unb über^

fmnlid^e SBelt burd)forfd)t ©d)open]^auer, um in

ftaunenSmerter güHe ba§ TOftjeug für fein ®runb^
Prinzip ^erbeisufc^affen. @§ gibt faum ein Problem,
faum eine ©rfc^einung ber il)n umgebenben Sßelt, bie

er nid^t einer Unterfuc^ung baraufl)in unterwirft,

inmieroeit fie feinem er!enntni§*t^eoretifd^en ^ringip
unb ben Folgerungen barau§ ftanb^alten.

S)ie ^auptfäd^li^e logifdje ^onfequenj feine§©a^e§,
baß mir e§ nur mit ©rfc^einungen ju tun l)aben, unb
ha^ ber Söille ba§ 2)ing an fid^ barfteüt, ift @d)o^
penl)auer§ $effimi§mug, b. i. hk Überjeugung,
ba6 alle§, maS befielt, bem Untergang an^eimfäüt.
S)ie 2lttftd)t oon ber ,,leibooaen 93ef(|affen^eit ber
Söelt" ift TOol^l eine§ ber Don ©d^open^auer felbft am
meiften betonten iOlomente in feinem gangen ©ijftem;
unb megen biefe§ S3eftanbteile§ be^felben fmb gegen
i^n auc^ bie ^eftigften Eingriffe erfolgt, liefen gegen^
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ober lonnte m @d)open^auct ftcili^ auf bie in ber

©cfAicfctc mcbcröclcöten ©rfal^runöen oon So^rtau^

fcttben berufen, unb ber ^lütag mit fernen Keinen

unb arofeen anijeren, bie @nttäufd)unöen, bte ber

einjelne in feinem SebenStaufe erfährt (Sor9cn^ran!=

beit eienb unb jule^t ber Stob, ber ba§ ©elbftberau^t^

fein oerni^tet unb bie 93anbe aQcg Dröanifrf)en auf-^

Ibft aeOcn bem ^l)iIofop^en re^t tocnn er ft(^ bem

S8efenntni§ be§ S)ict)ter§ anfdjlie^t: ,,^enn atteS, maä

befielt, ift mert, baj e§ äuörunbege^t."

^er SBiUe al§ foldjer ift in feinem SBeftreben na^

@rfüaunö, nad) Sefriebigung feiner felbft an fi^

fAon bem Unterganöe öewei^t. %x^ 2:raöi! aüeg

Seftebenben, nid)t nur be§ 3Kenfd)en, liegt nun bann,

ba6 ber SBiüe, menn er auc^ einmal in einem SaUe

feine SSefriebiguns gefwnben ^at, boc^ ni^t erlijc^t,

onbem fi^ mieber ein neue§^ fterft, na^ biefem

^inftrebt, unb bann lieber eine§, unb fo fort in§

Unenblic^e.
. r^-t-r-a ^ ^«v

(Sdbopen^auer aber bleibt in hzm 9fli^ili§mu§, ber

fiA au§ biefem ©ac^oer^alt mit Sflatumotmenbisfeit

ergeben mu^, ni^t fterfen, fonbem er fc^minst fid)

auf einen ^ö^cren (5tanbpun!t auf. ^lerfur ift be^

fonber§ na^folgenbe ©teüe - .20. a. 20. u. S8. L,

@. 359-60 mistig: .S)er ©iüe, melier rem an fi^

betraAtet, erfenntni§lo§ unb nur ein blmber, unauf^

lialtfamer S)ranö ift. me mir i^n no^ in ber unor.

ganifc^en unb Degetabitifdien 9latur unb i^ren ©efe^en,

mie auA im oegetatioen 2:eil unfere§ eigenen 2eben§

erfAeinen felien, erl)dlt burd) bie liinjugetretene, gu

feinem S)ienft entmidelte 2öelt ber SSorftellung bic

@rfenntni§ Don feinem 2öoaen unb oon bem mag e§

fei ba§ er miU, ba& e§ nämli^ ni^t§ anbereS fei.
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al§ biefe 2Belt, ba§ Seben, gerabe fo, mie c§ baftcl^t

SÖir nannten begl^alb bie erfd^einenbe 2Belt feinen

©piegcl, feine Objeftität: unb ha, mag ber 2ÖilIc miH,

immer ha^ geben ift, eben weil baSfelbe m6)t§ weiter,

al§ bie 2)arfteaung jeneg 2öoaen§ für bic SBorfteOung

ift; fo ift e§ einerlei unb nur ein ^leona§mu§, wenn
mir ftatt fc^lec^t^in ju fogen, ,ber 2öilleS fagen, ,ber

2öille jum Seben*.

^a ber 2Bille ba§ S)ing an fid), ber innere (3^
^alt, ha§ 2öefentlid^e ber Seit ift; ba§ geben, bie

pd^tbare 2Öelt, bie ®rfd)einung aber nur ber Spiegel

be§ 2Öillen§; fo wirb biefe ben 2Öillen fo unjertrenns

lic^ begleiten, roic ben Körper fein ©(Ratten: unb
wenn ber 2öiUe ha ift, wirb aud^ 2^h^n, 2öclt ha
fein. 3)em SiUen jum Scben ift alfo ba§ Seben ge*

mi^, unb folange mir oon SebenSmiUen erfaßt flnb,

bürfcn mir für unfer ^afein nid)t beforgt fein, auc^

nic^t beim 3lnblicf be§ 2;obe§. Söol^l fe|en mir ba§

Qnbioibuum entftel)cn unb oergel)en: aber ba§ Sn«
bioibuum ift nur ©rfc^einung, ift nur ba für

bic im @a^ oom ©runbe, bem principio individua-

tionis, befangene ®rfenntni§: für biefe freiließ emp«

fängt e§ fein geben roic ein ®efd)en!, gejt au§ hzm
9Kc^t§ Ijcroor, leibet bann burrf) ben 2:ob ben Sßcrs

luft jeneä ®efci)enf§ unb ge^t in§ 91i(^t§ jurücf. 5lber

mir mollen ja eben ba§ geben p^ilofopl)ifc^, b. ^.

feinen 3^een nad) betrad)ten, unb ba werben mir

finben, ha^ meber ber 2Öiüe, ba§ S)ing an fic^ in

allen @rfd)einungen, nod) ba§ ©ubjeft be§ ®rfennen§,

ber 3wfd)auer aller @rfd[)einungen, oon ©eburt unb
oon 2;ob irgenb berül)rt roerben. (Geburt unb 3:ob

gcl)ören eben jur (Srfc^einung be§ äBiÜeu§, alfo jum
geben, unb eä ift biefem mefemUd), fic^ in Qnbiois

18
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buen batäuftcUen, mW entfielen «nb »«9«*^"'
"Jf

Hutioen ®c§ientoen, loaS an ft^ teme 3« t «""*'

rffletabe UVe befagte üBeifeM batfteUe« mu|,

«tn fein ei9entUd)e§ SIBefen ju objeltmeten. ®eburt

mb aob fleptcn auf gleiche SBeife jum Seben .mb

halten fic^ ba§ ©leit^gewic^t alS wei^felfethge »c»

binaunaen t)on einanber, ober, wenn mo"
«»»""J«!»

aittSbtucJ liebt, al§ ^ole bet gefammten aeben§erfct|ei=

„i
"

®ie 9an$e 9lat«t ift nur bie ©tfc^emuns

ünb a«4 bie erfünunfl be§ 2ßiaen§ jum Seben.

3e Som biefet ©rfc^einung ift 3eit,
^»»««'"«f.

^aufalität, mittelft biefev aber SnbtPibuatton, bte e§

mit r.cb btinflt, ba^ ba§ 3nbit)ibuum entfielen mtb

TraeZ mul, n.a§ aber ben Sitten äum Seben,

Ton beffe.r lifcDeinuna baS S«bimbu«m gte.^fam

nur ein einjetneg ©jempel ober Spectmen ift, fo

renis anficht, al§ bag ©anje ber 3latur Seftm.« «nrb

bur* ben 2ob eines Snbimbnnmä. ®enn n.d)t Me§,

fonbern bie (Sattnng attein ift e§, rooran ber Statur

aeleaen ift, unb auf beren (Sr^altung f.e tmt oUent

ti briltgt, inben, f« für biefelbe f» »«W»««^
^

rif* forgt, burd) bie unget)cure Uberjat)! ber Senne

«nb bie groje SWac^t be§ S8efruc^tung§trtebe§. J&m=

gegen 5at baS 3"bimbuum für f.e leinen ffiert «nb

laSnibn nic^t ^aben, ba unenblid)e 3«", «nenbhc^er

i««m «nb in biefe« unenblic^e 3aDt n'ößl'c^er Snb.^

Bibuen i^r fReid) fmb; bal)er fte ftet§ bereit * bo§

3„biT.ibu«ni fatten ju laffen, «eldjeS bemna^ nuj

^«r auf ta«fenbfad)e 3Beife, burd) bte «nbebeutenbfte«

«ufäHe bem Untergang au§gefc^t, fonbern t^mfc^on

Srfprünglic^ beftimntt ift unb il)m »on ber «atur

felbft ent8cge«gcfül)rt wirb, oon bem ^lugenbl.cf an.
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njo e§ ber ©rl^altung ber Gattung gebtent l^at. ©anj
naiü fprid)t f)ierbur(^ bie SRatur felbft bie groge 2Bal)r=

l)eit Qiig, ba^ nur bie Sbeen, nid)! bie Snbtoibuen
eigeutlicf)e Sf^eaUtöt I)abcn, b. ^. DoUfornmene Obje5
titöt be§ Sßilleng finb. ^a nun ber 3)ienfd^ bie

9lQtur felbft utib groar im l)öd^ften ®rabc iB)re§ ©elbft^

berou^tfeing ift, bie Sflatur aber nur ber objeftioierte

Sine gum Seben ift; fo mag ber 9Kenfd^, roenn er

biefen (SeridE)t§pun!t gefaxt f^at unb babei fte{)en bleibt,

aUerbingg unb mit ditd)t fn^ über feinen unb feiner

g-reunbe Sob tröften, burd^ ben mdbM auf \>a§

unfterblid^e Seben ber 9?atur, hk er felbft ift. <Bo

folglich ift ©(^iroa mit bem Singam, fo jene antifcn

©arfop^agc ju oerftel)en, bie mit ibren 93ilbern bc§
glu^enbften Seben§ bem flagenben S8etracf)ter jurufen:
Natura non contristatur.'' gn rounberbar poetifd^er

Sßeife f(^ilbert <Sd)openl)auer bann hk 9^icf)tigfeit

bie 3}ergänglicf)feit aüeg JBefte^enben. ^a§ emig SBe=

liarrenbe in ber ®rf(^einungen glui^t aber fei ber

SBille al§ ^ing an fic^. ©g fomme nur barauf an,

t)a^ ber SuteUeft bic§ ri^tig erfaffe, fo ge^e i^m hk
@rfenntni§ ber (Sroigfeit, ber Ungerftörbar!eit atteS

S8eftel)enben auf. ©innlid) angefc^aut: bie 3Waterie

bleibt; nur bie ^orm roe^felt. 5iae§ fomme barauf
an, bag ber SuteOeft fid^ jur §errfc^aft über ben
SßiOen auff(^roinge. 3n bem Slufeinanberpraaen ber
einzelnen SÖiUengäu&erungen in ber anorganifcf)en

unb organif(f)en ^atux, in ber ^urd^freujung un?
galliger Snbioibuen al§ SBiaengträger ift ba§ Un=
feiige biefer Seit al§ ©rfd^einung befiegelt. Sn ber

S)ur(^fd)auung be§ „principii individuationis/' bie bei

hm einzelnen in oerfd^ieben ftarfem ®rabe auftreten

fann, ift ber Seg jur @rlöfung an§ bem Seiben ber
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2BeIt acaebcn. ©c^opcn^aucr formuliert bie§ für btc

@tbi! in bcr berühmten inbiWen gormcl .Tat twam

a^^ b. i. „%a§ bift bu''. 2Ber bie 2Befeu§9lexc%^ett

t,or Quem iebe§ OrganiWen einsefc^cn ^at mrb c§

utttcrlaffcn, bctn anbem, njoju au^ icbe§ Wtcb
ber 3:icrtDeIt gehört, Öeibcn ju Derurfac^cn, b. ^. er

rairb lein Unrecht tun. S)ie§ ift ber ©tanbpunft

ber bloßen ®ere(^tiöfcit: neminem laede!

S)ie aügemeine §ilf§bebürftiöfeit aUeSJefte^enben

im Sßerein mit ber @r!enntni§, ba^ ber ^ötae, menn

er aüsetloS anseftad^elt t)on ber öetbenfc^aft ober

mafelol entflammt t)om ®9oi§mu§ ba^mfcfiicfet, aOeg

@tenb ^erDorruft, - biefe beiben 3Komente fuhren

bann aber weiter oon ber ®ere(i)tiö!ett jum TiiU

leib, m bem @a^e: ^immo qnantnm Potes luya'' -
bitf aßen, fomel bu fannft/' @o läuft bxe ?|tIofo.

pbie @Aopen^auer§ in bie ^öc^fte et^ifd^e gorbe.

runa in bie ber Sf^äd)ftcnlicbe au§. Unb jroar mtrb

biefe' gorberuns, mie 9e8eiöt nic^t mit S^rfftc^t auf

«elo^nuns ober ©träfe gefteCt, mie ^n ^^n Derf^ie^

benenmeliöion§f^ftemen, fonbem fie ergibtW^W^^-
roeife au§ ber erfenntniSt^eoretif^^metap^Tjfifdien

^runblage ber öanjen W^ofop^ie @^open^auer§.

S)a§ 3Jlitleib ift ba§ ©eöenseroidit in feinem 'mP
mi§mu§, unb beibe fmb ber 2lu§flu^ f^^"!!!"^^^?^

talfa^e§: 5)ie Söelt ift «orfteHung unb f^f
SUßletc^.

S)ie SBefreiuuö Dom @!laoenioc^ be§ UßiUeng,

bie .miüenSfreie ®r!enntni§- ift in ©c^openJauerS

(Snftem bie gro^e ^anacee in oHcm @Ienb unb

Seiben ber Söelt. 3nit ©egeifterung prexft S^open^

bauer be§^alb bie 5l§!efe unb ba§ anärt^rertum an

ber c^riftU^en Äirc^e, unb bie tieffte SBerac^tung be.

jeigt er barum auc^ bem Sw^entum unb bem Sl^m
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al§ ben beiben ^Religionen, bie hzn ^^platteften Dpti*
miämuS" prebigen, ha§ SBo^Ifein in biefer SBelt, bie
an p(^ bod^ bem Untergong geroeil)t ift. 3n ^oc^--

poetif(i)er, tiefburdiba^ter SBeife fc^ilbert er bann
ba§ SBerberblidfie be§ SÖStllenS, wenn biefer nidjt oom
Sntelleft geangelt mirb, im:

SRötfcI ber Xuranbot.

ein Äobolb iffS, a" unferm 3)icnft geiDorben,

Ung betauftc^n, in unf'rer Dielen 9Zot.

Snt (Jlcnb toären Sitte toir geftorben,

©tönb' er unS nit^t tagtäglich au ©ebot.

S)od| ftrengcr 3u^t bebarfS, ü^n au regieren,

2)a6 ftctS gefejfelt bleibe ferne Tla^t;
aJ^an barf t^n auS ben Slugen ntc^t berlieren,

3^n feine ©tunbe laffen aufeer Sl^t.

S)entt feine Slrt ift SeufelSlift unb Surfe:

er brütet Unheil, finnet auf SSerrat;

(5r ftettet unfcrm ßeben nac^ unb ©lüde,
93ercitet langfant graufenbotte %at

Gelingt eg i^nt, bie §effeln au aerbrec^en,

Unb toirb be§ lang befeufaten Bujangg er loa;

©0 eilt er, für bie ihted^tft^aft fic^ a« rächen,

Unb feine SBut ift, toie fein gubel, gro&.

(£r ift nun ^err, unb toir finb feine Änec^te:

Umfonft ift jcglid^er 55cr)u(^ fortan,

Burürfaubringen unfre alten Siechte:

35er 3toang ift au8, gebrochen ift ber Sann.

S)eg ©flaOcn toilbc 3But ift loggebunben,

6ie füttet Sltteä jefet mit %ob unb ©rang:
Sn furaer grift, in toenig ©c^redcnftunben,

«erf(^linget fie ben |>erren unb fein ^am.

§ö^er no^, alä ber d^riftlirfie 2l§fet unb 2Wär=
t^rer ober ber abenblänbifd^e aWgftifer fte^t aber
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©Aopcn^auct bcr ©aniafp, bcr inbifc^e |Q!it unb

58ü6ct, bcr ftt^ T)on bcr §crrjc^aft bc§ SötUcnS tu

beinahe Doüigcr Seife frcigemadit ber aüe ^eöunaeu

be§ eöoi§mu§ in ftd) ertötet ^at, ber at§ »ettler tn

Sumpcn einl)eröc^t unb fein ganjeg Streben baraitf

aericbtct l)ält n)unfd)lo§ unb bebürfni§ro§ ju erlof(i)cu.

m annälicrub öteicI)n)ertiQe§ ©eitenftürf ju.^ieff

inbifdien 2l§!cfe rü{)mt Sc^openl)auer ^ann bxe ent^

faQungSüoUe Se^re be§ 2lbbe ^ance, be§ ©tifter§ be§

XrappiftenorbenS. 2)er %m^ '^^^ .^eiliöcn- ift bte

Sbcülöcftalt, auf bie ba§ öauje m^m ^?)of"^^f^^
in feinen legten ^onfequeujen ^inau§lauft. @§ ift

fona* burd) unb burd) at^eiftif* unb nesatit). 3)a|

c§ @d)open^uer für feine ^erfon nid)t ßclang, biefe§

^icl m erreichen, war befanntlid) fein größter @d)mcr8.

S^it ber erlangunö biefe§ legten mctap^t^fifdien

Hielc§ wäre natürlich, wenn e§ iemal§ aagcmeine

^crroirflidiunö t)aben tonnte, bie sefamte sesen;

roärtiac Kultur in Srage öcfteüt, \a augQclof^t. ®a§

JBeftelien bc§ imenfd)cnöcfd)Ied)te§ felbft mu^te fem

(Snbe finben, benn berienige, ber ini ^^m^^^^^
fAen ©innc an ber leibooaen 95ef^affen^cit ber 2öelt

nid)t sweifclt wirb ftd) felbftDcrftänblic^ ^üten, S|la^^

lomnten ju erseußcn, benn mit iebcnt aeugung^aft be^

iabt er in ftärtfter 2öeife biefe 3Belt unb t)erurtetlt etn

neue§ Snbioibuum, biefcn Söeg be§ Seiben§ gu gel)en.

@d)open^auer ^at ftd) int übrigen «^it oaetn S^la^

brurf roieberftolt gegen bag angeblid) Stroftlofe unb

2neIand)oUfd)C feiner ^6ilofopt)ie t)erw)a{)rt, offenbar

in ber jutreffenbc^ (5r!enntni§, ba^ e§ n)of)l nur gana

rocniaen, tjcreinsclfen 5Iu§nat)memenfd)en ntbgttd) fctn

roerbl auf biefe äu&erften ©5l)cn ber (SrfennttttS,

auf beiicn e§ einen ieben fd^roinbeln mx\% m gelangen.
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2)ie meiftcn loerbcn, roenn fie über()aupt ha§ gunba*
mentalprinaip ©d)open5auer§ üon ber SBelt al§ Sßiae
unb SSorfteauiig ju bem übrigen erl^eben, t3orf)er f)alt=

machen, etwa bei ber ^Inroenbung ber n)iaen§freieu
@r!enntnig, wie fie namentlid) auf bem Gebiete ber
Jft'unft — im britten Sud^e ber ,M. a. 2Ö. u. ^." —
oon bem «ß^iIofopf)en mit fo an^ie^cnb berebteu
Sorten gefd^ilbert mirb. S)iefer äft^etifd^e Steil ber
^^3()iIofop^ie ©d)open^auerg, bcr fid^ babei an bie

„^latonifdien Sbccn" anfdjlic^t, ftc!)t im übrigen,
mie ()ier noc^ bemerft fei, siemlid) unocrmittclt in
feinem ©^ftem ba, lücnngleidö er gerabc fel^r Diel be§
8d)ünen unb Öberaeugeitben cntl)ält.

S)ic5orm bcr ©arftettung ecl)open^aucr^: «Sncbric^
9^ie^fc^c über ec^opcn^auer^ 6cl()reibtt)eife.

5Iu§ ber geber feine§ Geringeren alä griebrid)

9^ie^fd)e§, bcr felbft bcfanntlic^ ein Smeifter be§ fprad)=
liefen ^u§brud§ mar, befitjen mir eine 5od)intcrcffante,

längere äöürbigung.ber S)arftellung§f unft ©^o*
pcn^auer§ nad^ ber formalen unb in^altlid^en <BziU,
eine ungemein feffclnbe ©()ara!tcriftif, bk cntfd)ieben
jum S3eften gehört, ma§ überl)aupt je über b^n granf^
furtcr $l)ilofopl)en gcfdjricben morben ift. 2)icfe Slug*

laffung be§ ©remiten von (gil§=9J2aria ift Dor allem
bc§f)alb

. fo bcmer!en§mert, weil ^ier ein Jongenialer
fritifd)cr ®cift, ein cbcnfaüä ba^nbred^erifd^er S)cnfer
fid^ über ben oicloerfatmten «Peffimiften in fubieftit)er

unb babei bod) in fo n)a^rl)aft ibealer SBcifc ergebt
ha^ fxd) ha^u fein ©citenftüd in ber gefamten ®e=
f^i(^te ber neueren $^ilofopl)ie finbet. 2)en tro^
mand^er inbioibucller (Bfi^mä(i)m unb 3)Zängel im
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^em bo(^ tDa^r^aft stoßen anenfd^en, ben in flc^ abse^

fAloffcnen ©^axaücr, foiufagcn ba§ tntcaeftucUc ®emc,

bcn ®rüc^cr bcr mobemen Smcnf^^eit, bcr btcje über if)t

tnnerfteg SBefen unb ba§ aßefen ber SBelt, fcmb oUer

2lutoritätunb aUer^lirafc, auföcüätt^atJatiermS^o.

penbaucr. Sie f^n)äd)li^ nehmen fid) ßegenuber btefcr

LAacfmttten2)arIcfiunö3flic^fcf|c§ bie me^r ober mittber

üerflaufuUerten fogenannten „SBÜrbigunsen'' au§, btc

©Aopen^auer Don ben eigentlichen «eruf§gele^rten

feine§ $VaAeg juteil geworben finb, ganj ju fc^wei^

oen Don ben SSernngUmpfungcn, bie nnter anbeten

ßombrofo, Don ben oerfterften Eingriffen, n)ic ftejanl.

icn unb ^uno gif(^er gegen ba§ 2lnben!en be§ ^^üo^

foplien unternommen l)aben. Seiber au6) -^'f^^l
einmal öffentlich auggefproc^en werben - ^at felblt

äöilbelm ^minncr in feinem fonft fe^r roertooKen

Söerfe über „©^open^auer§ Scben- ^^^l^\f^^^^'''m Dielfa* fc^iefe SSorfteüungen über bie ®ntfte^ung§^

art feiner 2öer!e unb au^ über bcren Jn^alt

in§ gro^e ^ublitum gebrungen flnb. 5lnge[t(^t§ ber

namentlich Don ©minner ^errü^rcnben 2luffaffung,

al§ befte^c ein tiefge^enber Siberfpru^ ämif^en ber

Sebrc unb bcm Seben @c^open^auer§, cerbient bie

üicl freiere unb gcred)tere ^Beurteilung be§ «ß^ilofop^en

burcfe Sme^fc^e bie nadi^altigftc a3ead)tung. ßn ber

„m. Unjettgemä^en Setraditung", bie er .©d)open==

bauer all (Srsie^er" betitelt, äußert ft(^ S^e^c^e tn

folgenber Söeife über feinen berühmten ^fSanset:

roo fmb bie trjte ber mobemen 5menfd)l)cit, bie

felber fo feft unb gefunb auf il)ren gü^en fte^en, bafj

fxc einen Slnbem noc^ l)alten unb an Der §anb fuhren

ibnnten? ®§ liegt eine gemiffe SSerbüfterung unb

^umpf^eit auf ben beftcn ^:perf5nlid)teiten unfrer Seit,
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ein eroiger SBerbrug über ben Äampf jroifd^en SSerftcI«

lung unb ®^rli(^feit, ber in i^rem S3ufen gefämpft
roirb, eine Unruhe im SSertrauen auf ftd^ felbft, —
rooburc^ fte ganj unfäl^ig roerbcn, Sßegroeifcr gugleidö

unb 3w^tmeifter für Slnbre %n fein.

,,@§ ^ei^t alfo roirflid^ in feinen aßünfdE)en au§s

fc^roeifen, roenn i(^ mir porfteHte, i(^ möchte einen

roal)ren ^l^ilofop^cn aB (Sr^ie^er pnben, roeli^er

©inen über t>a§ Ungenügen, foroeit e§ in ber Qt\i

liegt, ]^inau§]^eben lönnte unb roteber lelirtc, einfai^
unb c^rlic^, im 3)en!en unb Sebcn, alfo unzeitgemäß
ju fein, ba§ Sßort im tiefften SSerftanbe genommen;
benn bie SWenfc^en flnb je^t fo üielfad^ unb fompli^

giert geworben, ba^ fie une^rlicf) werben muffen, wenn
fte überhaupt reben, SBel^auptungen auffteHen unb ba*

nac^ ^anbeln wollen.

„3n folcf)en SRöten, »ebürfniffen unb SQSünfc^en

lernte td^ ©d)open^aucr fennen.

„S^ gehöre gu ben Scfem ©d^openl^auerg, weld^c,

nac^bem fie bie erfte «Seite non il^m gelefen l^aben,

mit SBeftimmt^eit wiffen, bag fie alle ©eiten Icfen unb
auf jebeS Sßort Ijören werben, t)a§ er überl^aupt ge?

fagt }^at SWein SBertrauen ju il)m war fofort ba
unb ift nocf) bagfelbe wie cor neun Qaliren. gd^ per«

ftanb il^n, al§ ob er für mi6) gef(^rieben ^ättc: um
mi^ perftänblid), aber unbefc^ciben unb töri(i)t au§5

jubrüdten. S)al^er !ommt c§, ba^ id^ nie in ii^m eine

^arabofie gefunbcn l^abe, obwol)l l^ier unb ba einen

Keinen grrtum; benn wa§ ftnb ^paraboyien Slnbereä

al§ SBeljauptungen, bie fein SBertrauen einflößen, weil

ber Slutor fie felbft ol^ne red^teS SBertrauen machte,

weil er mit i^nen glänjen, perfüljren unb überhaupt

fc^eincn wollte? ©(^openl^oucr will nie fc{)einen:
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bcnn er fcOrclbt für firf), unb gHcmanb roia ßern

bctroaen rocrbcn, am roeniöftcn ein ^^ttofop^, ber fid)

foaar 8um ®efe^e mad)t: betrüge SRtemanben, mdjt

einmal bid) felbft! ©elbft nidjt mit bem öefaHigen sefeü^

fAaftU^cn SSetrug, ben faft jebe Unter^altunö mit

U bringt unb loeldien bie (Sd)riftfteUer bemale im.

beimißt na^a^men; nod) weniger mit bem bemusteren

«Betrug t»on ber mebnerbüf)nc ^erab unb mit ben fünft*

lidien 3«itteln ber di\)üox\t ©onbem @d)opent)auer

rebet mit fid): ober, menn man fid) burcftau§ einen

Rubörer benfen roiü, fo benfe man fi(^ ^c« ^^^n,

meld)en ber «ater untermeift. @§ ift ein rebhd)e§,

berbe§, gutmütige^ 5lu§fpred)en, Dor einem §brer,

ber mit Siebe t)ört. (5old)e ©diriftfteUer fel;ten un§.

S)a§ frciftige 2öot)Igefn{)l be§ (Spred)enben umfangt

im§ beim erflen a;one feiner 8timme; e§ get)t un§

äbnlid) mie beim Eintritt in ben §o(^n)alb; mir

atmen tief unb füt)len ung auf einmal roieberum roo^l.

f)icr ift eine immer gleid)artige ftärfenbe Suft. fo

füblen mir; l)ier ift eine gcmiffe unnad)at)mlid)e Un*

befangenlieit unb S«atürlid)!eit, wie fie 23flenfd)en l)aben,

bie in fid) au ©aufe unb äwar in einem fel)r reidjen

Öaufc ßerren fmb: im ©egenfa^ ju ben @d)riftfteaern,

roeldie fid) felbft am meijten rounbern, menn fie einmal

oeiftreiA maren, unb bereu «ortrag baburd) etma§

Unrul)igc§ unb S^laturmibrigeä befommt. @benfomenig

werben mir, wenn (Sd)open^uer fpri^t, an ben (Se-

lebrten erinnert, ber Don Statur fteife unb ungeübte

(^liebma&en l)at unb engbrüftig ift unb begbalb cdig,

Dcrlegen ober gefpreijt bal)er!ommt; md^renb auf ber

anberen ©eite (Sd|open{)auer§ raul)e unb ejti menig

bärcnmä^igc @eele bie ®efd)meibig!eit unb ^)ofifd)e

^Änmut ber guten franä5fifd)en ©d)riftfteaer nid)t fo^
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mo^l oermiffen al§ oerfc^md^en le^rt unb SRiemanb
an i^m ha§ nad)gcmac^te, gleidjfam überfilberte ©d^cin*

g-rauäofentum, auf ba§ fid^ beutfd^e ©c^riftfteKer fo

üiel ju ^vlU tun, entbecfcn wirb. ©d)open^auer§
5lu§brud erinnert mic^ ^ier unb ba ein menig an
(^oetlje, fonft aber überhaupt ni^t an beutf(^e SOlufter.

2)eun er t)erftel)t e§, ba§ ^iefftnnige cinfad), ba§ fe
greifenbe of|ne 9il)etorif, ba§ ©treng«iffettfd)aftlid)c
o^ne ^ebantcrie ju fagen: unb oon meld^em S)eutf(^en

^ätte er bieg lernen fönnen? 5luci^ l)ält er fid^ oon
ber fpi^finbigen, übermäßig bemeglid)en unb — mit
©rlaubnig gefagt — sicmlii^ unbeutf^en Spanier
ßefftngS frei: ma§ ein gro^eg Sßerbieuft ift, ba Seffmg
inbejug auf profaifci^c S)arftcllung unter ^eutfd^en
ber r)crfül)rerif(^fte 5lutor ift."

2)a^ 9f^ie^f4e fi^ fpäter non ©(^openl)auer ab*

geroenbct, ja, hk ©runbprinjipien feinet ©gftemg be=

!ämpft ^at, fei ^icr nur ber SBoUftänbigfeit megeu
angeführt. föi§ jule^t aber gehörte S^ie^fd^e, beffen
S3etonung be§ Sßiaen§ jur Tla^t ja nur eine i8aria=

tion ber ©d)open]^auerf(^en SBiüeugle^re f^le(^tl)in

ift, 3u hm begeifterten «ere^reru be§ ß5enie§ unb ber

^erfönlid)feit biefeS ^^ilofop^en.
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3ut örtentterung

in t)ct neueftcn 6(^opcnl)aucr-£itcratur.

%xz ttadbfte^cnbe 3lnfü()run9 Don ©rfitiftcn iünöcrcn

Datums, bie ftc^ auf @c^opent)auer J^^^^'^fJ^
fein ©i)ftcm bejieficn, macf)t feinen Slnfpnid) auf 55on=

tänbiafeit. ®§ wirb hierbei üieimclit nur hzx Qmd
iexfolat, bemieniaen, ber ein tiefeteg Sntereffe an

bÄöSfeit unb bem ©Aftern be§ ¥^iIofopt),en

aus bex oorlieöenben SSiostaptiie ßeroonnen ^at, etmse

ctinactjieiae m «eben, üermtttelg beten et ftd^ tn ber

^ZTmlrUm^r^^^ einfWöen ßUetatut

sutec^tsufinben Detmag. 3n etftet Öxme n)at fut ben

Übetblid übet biefe 5neuetfci)einun9ett ^^t ®eftc^t§^

punft felbftänbißet gotfc^unQ majsebenb; blo^e

Lmpitationen obet ©pegialuntetfu^unsen, bte ftd)

nut an einen engeten ^tei§ njenben, mußten t)on

ootn^etein auSöcf^^off^" bleiben.

®ic «Dlpfttl bei6*oüen^auer. SBcn Dr. 3atob aJlü^lc^

ein bocfcji öetbicnftootte«, ungemein fitm ß^^^J^tf

Sßeil 3um emenmale ift ^n eine etf^^ö^t^f^ ^rf^^t
hing berlsebeutung betm^ für ^^^ «e^te ©*o^c^^^^^^^^^^^

aeaeben. 3Iu(^ bic 2>atcn au8 bem Seben be« ^^ilofo^^cn

mjammcnoej^ellt. 53efonbctcn SBett t>at bie ^^Ku^let^aletl^c
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au« bcn nod^ unberöffeutlid^tcn 35orIefung8manuffri^tcn unb
bcn uncbtcrten 9^ad6Ia^aufgei(^nungen be« ^l^iilofo^^en im
SBortlaut anführt. 3)ae e^arafterbilb ©(^o))cn^auer« erfährt
burcb ba« borlicgcnbc Scr! in tjteler ^inpd^t eine bebeut-
fomc, licbcbottc unb bod^ frttifd^c 53creic^erung.

6c^open|)auer. ©eine ^erfiJnlid^feit, feine Sc^re, [eine

SSebcutung. <Beä)9 »orttägc bon ^an« 9ticfcrt. 3Äit
bem SBilbni« ©(^o^cnl(iauer«. (81. 53änb(^en b. ©ommlg.
,M^9 9?atur u. ®cifte«tt)elt".) 2. STufl. Sei^gig, »erlag
«. @. ^eubner. 1909. «ßrei« btofd^. 1 SW., geb. 1.25 m,
2)ic biogta|)l^if(i^cn SKitteilungen über ©tbo^en^aucr jtnb

in bem S3u$c nur fummarifd^; bagegcn ifi bie SDarficttung

feine« ©J^ftemö überftd^tltd^ unb gut, frcilid^ nur für »or-
gefd^rtttenere bcrcd^nct. 2)a« ^apM über „©^o^cnl^aucr
unb bie grauen" unb ber 5lbfd^nitt, bcr tjon ber „genialen
©eijtcöart unb bcr «ß^ilofo^l^ie al« tunfl" ^anbelt, ber»
bicnen ^efonbere SBeatJ^tung. 2Wit ber ,,triti!", bie SRidert
an bem ©t^jlcm ©d^o^enl^aucr« nU, toirb man ft^ ba»
gegen nur gum Seil einberftanben crflärcn fönnen.

"2lrt^ur ed^open^auer unb feine QBeltanfc^auung.
S5on Dr. 5lrnoIb Äotoaletogfi. ^aUe a. <S., (Hau
2«ar^oIb« SSerlagSbud^^anblung, 1908. «Brei« brofdb.

4.50 m.
'^

2)er crfie Stbfd^nttt be« «ucbe« be^anbelt „<Bä}optn'
^auer« $!ebcn«- unb SBilbung«gang" in feffcinber, flarer
2Bci[c unb bringt aud^ mand^e« neue 2Watcrial ^erbci. 3m
gtoeitcn STbfd^nitt gibt ber SJerfaffer al« ^Tn^ang einen SScr-

fud^, „mittel« emjjirifd^er ©onbierungen bie Sujt* unb
Unlufierinnerung gu erforfd^en", — ein bead^tcn«toerte«

Unternehmen, ba« nur freilid^ in fel^r bfem 3ufammen-
l^ang mit ber ©d^o^cn^aucrfd^en $^ilofo|)^ie fte^t. 5ln
bicfcr fclbfl m ÄotoaIetb«fi in fünf au«fü^rlid^en Kapiteln
eine üd^tbotte triti!. „©d^o^cn^auer« (Stl^i! unb erlöfung«»
le^rc" (VI. Äa^itcl) unb bie „©d^Iugbctrad^tung" fmb ba«
SBertbottfte in bem gangen Serfe.
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ncbjt einem 3(n^ang,tct t)cn3lbDtudber2)iJiei-

tatton i)onl813, ®tu(ffe^lcroct5Ci(^ntf|e u a m.

entbält. »on ©ujiaö ^ttcbti* SSagncr JatlS^

lu^c t. «., ®. 53taunf*c ^ofbud^bnicfeiei wnb SJcrlag,

1909. ^rei« brofd^. 19 3J?.

Über fcic unbejtrcitbat fiiofeen SSorgügc unb bie ebcnfo

nicbt »eaguleunnenben Wmti be« !om^enbtöjen Sagncr^

fAcn Serfc« ift bereit« me^rfat^ im SBerlauf berborliegen.

ben ©dbo^en^auer^^^iogra^^ie ge^anbelt toorben. ^u^alt^

Z fTi aber auc^ an biefer ©teile ber jiaunengnjerte glei^

be« «erfaffer« anertannt, mit bem er ba« ungeheure mUj
lial burd) orWt ^at. (Sin foI4e« .©nsptlo^abif^e« 5Regtfter

!ann natürlid^ niemal« ^ulär tt>erben - ^on ber He
2lnjd^affnng«^rei8 ma^t ba« unmbghc^ - ba«

^"^«J^«^«
bei SagnerÄen Weit nic^t« öon t^rem bleibenben SBerte

Pr bie ©^ialforfcbung, al« granbioje« ^Je^entormm x[

ba« Sud?, an beken SufammenfieOung ber Sßerfaf er bemale

ein SBicrtelia^r^unbert toertoenbet ^at, ton größter S3cbeu-

Stng Sabur(^, ba^ Söagner im 2tu!?«ng E feinem SBerfe

auc^^ einen .©c^Iüffel" jur ^cnu^ung ^e« ^Regiiter« für bie

®rifeba*f*e 5Iu«gabe beigefügt ^at, ift bie 3tx>ecfma^igfett

ber ^ublifation er^ö^t.

66oDenbauer« ßebcn. »on SBil^clm ö. ©»inner,

^ü"St« u. 1 ©teinbrudtafel. 3. 3(uflage. ^et^stfl,

g. t. 35rocf^au«, 1910. ^rei« brof^. 6 3«.

2)iefe neuere 5lu«gabc ber erftcn SBiogro^l^ic ©d^o^cn.

bauer« ä^It 200 ©eiten weniger al« bie t>or^erge^enbc ätüettc

maal bie im Sa^re 1878 erf(bienen it. 511« umfanenb

Snng be« ^eben«gangc« be« Wfo o^^en au« ber

fjeber eine« 3«anne«, ber ibn no* ^erionhc^ ^eicmnt bat,

?erbient bie ®toinnerf(^c Slrbeit au(^ in ber neuen, etoa«

mobemifterten gorm unstoeifelHt 53^^^^«"
9' , ^% ^Z

fÜQunq eine« Porträt« toon ©(^o^ent>auer« SBatcr ifl eine

itfrculi(^)c «ereiÄerung be« au fic^ rei^t trocfen gefd;nebenen
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8ucl^c3. iWan merft e« bem ©toinnerfc^en SBerfc aud^ je^t
nod^ an, ba^ ftd^ ber SBerfaffer ber ^erfUnlid^feit unb ber
i!el^re @d^o|>cu]^aucr« gegenüber Don je^er auf einem bire!t
able^nenben ©tanb^Junft betoegt l^at. 2)tc 2lu«mergung bcgöj.
Äürgung ber Partien, in bcnen ftdö ©toiuner gu einer tritit
ber W^o^W be« 2J?eifler« üerflieg, !aun nur al« gtoed'
mäßig bcgeicbnet njerben. 2lud^ bie ^ingufügung eine«
aeegifter« ifi für bie Sraud^barfeit be« SBerfe« t>on 9^^en.

So^anna 6c|)opcn^aucr. @iu grauenlcben au« ber !laf»

fifc^enBeit. SJon^auragroR. 2Rtt 4 Porträt«, «erlin.
(5. 51. @(^metf(^fe u. @o^n, 1905. ^rci« brofd^. 2.80 m.
3)a« 53e[te an bem gro|lfc^en 53ud^c finb bie Porträt«.

2)a« Serfdbcn fetbfi ift nur bie 53ud^au«gabe einiger, öon
ber SBcrfafferin bor Sauren in einer iauftriertcn Seitfd^rift
ocröffcntlid^ten 5luffäfee. 2)ie 2)arftelluug ift flott'unb axi'

Sie^cnb; auf erfcbö^fenbe ©rünbtid^feit fann bie 5lutorin im
@mfl feinen 5rnf|>ruci^ macben. Snimer^in ift biefe ©tubie
bead^ten«toert, toenngleid^ Saura grofi aßsufcl^r Partei für
bjc SD^utter ©d^o^cn^aucr« nimmt. 3ntercffant in bem
Söud^e ifi bcfonbcr« bie 2)arfteaung ber SBesie^ungen gtt)i»

f(^en ©oet^c unb bem fd^öngeiftigen ©alon ber |ofrätiu;
bebauerlid^ ijl ba« gcl^len einer ©d^ilberung be« S5er^ält»
utffe« gmiftben 3Rutter unb STot^ter, 3o^anna unb Slbele
@(^oi>ciil^auer.

6d)opcn^auer« Q^cc^tö- unt> etaat^p^lo^opbk. 2)ar*
ftcHung unb Äriti!. S»onDr.O«far 2)amm. ^attea.©.,
SBerlag (£. 51. taemmerer & (5o. ^rei« brofti(>. 2.50 ^.
2)ic mannigfad^en ^Segie^ungen , bie ftd^ namentlid^ in

fogial^olttifd^er ^Segicl^ung öon ber ^Ncrfon unb au« bem
©i^fiem be« ^^ilofo|)]^en in bie ©egeun^art ^crüberf^innen,
fmb ^ier unter anberm bargelegt, ^urifiifc^c unb national'
öfonomifd^c ^^ragen, 5(nregungen auf bem ©ebicte bc« ©traf»
oollgug« inöbcfonbcre finben ftd^ uac6 bcn ©cbriften be«
*]?ef[imiften fritifd^ erörtert.
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cKöbiu«, 5lu«geiüa^ltc Serie IV. ©d^o^en^aitet. 1904.

2et|>gi3, a 31. 53att^. ^tei« brojc^. m. 3.—

3)et öot fuijem terjbtbene ^ertotragenbe Set^gtgcr

i^erJjenarst unb ^W>^^ Si&t eine bea^ten8n?ette Mt?*o^

IoQti*e ©tubie mit Vm »eitöollem, hittic^ beaibcitetem

SatfaAenmatctial. S)ie 5(bbilbungen ftnb in8be|onbete inter-

cffant; bic ©cbteibtoeife be« 55u(^c«, auf bte toeitejlen feife

beteAtiet unb babct bo^ im Äetnc but(^au» »iffcnj^afthij,

mac^t bie Seftüre biefc« an Eingriffen auf fo manche 2;age«-

gröjjcn reichen SBerfe« fe^r feffeinb.

Hamen- unb $&ä)tt^ifitr.
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